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Tin  bic  junge  €efertn. 

■^ennft  I'u  bie  treue  HTaria  unb  ITTart^a,  bes  ta^axns  5(^)Tr>eftern 

Sief^e  in  if;nen  Dein  Porbtlb  ber  £iebc,  bes  eifrigen  5(^affens. 

TDillft  Du  erfüllen  bie  pflid^ten,  3U  meldten  Did?  rufet  Dein  Dafein 

£iebe  fo  treu  roic  Vflaxia,  fd?affe  fo  tF)ätig  rvk  TTTartf^a. 









Siebe  junge  g^reunbiu! 

tiefes  d^M  f)abe  ic^  ki  §eraii5gabc  bc5  neuen  93anbe5  X'ö$)kx- 
S(It)um  meber  SSeranlaftung,  einen  33rief  an  ®idj  ju  fd}vei(ien;  id)  I)abe 

nämlid)  ba§  ©tiid,  ®ir  ganj  bcfonber^  bebcutunoSüoIIe  ©aben  überrcidjeu 

gu  fönnen,  gleid)  benen,  tt)etdje  1879  ber  ̂ ubitäum^banb  bradjte.  2>a: 

ntal^  t)atte  <B.  2)h  ber  ̂ aifer  be^  S)eutfd)en  9ieid)e5  bie  ©nabe,  eine  fü^ne 

S3itte  üon  mir  gu  erfüllen  unb  mir  für  baä  3^öc^ter=3II6um  feine  ̂ anb= 

f(^rift  äu  geben;  biefelbe  ©nabe  ertuiefen  mir  barauf  a\\^  9W,  bie  Rai- 

ferin,  ©.  51.  ̂ .  ̂ otjeit  ber  Slronprinj  unb  ̂ .  9..  §oI)eit  bie  Slron= 

prinjeffin. 

©eitbem  l)at  ̂ rinj  SBil^elm  toon  ̂ reu^en,  ber  ®nfeIfof)n  unfereä  ̂ ai= 

ferä,  fi^  bermäljtt  unb  e^  trurbe  im  ̂ aljre  1882  bem  beutfdien  ̂ aifer  ein 

Urenfel  geboren.  Q§  entftanb  in  mir  ber  SBunfd),  aud)  bie  jungen  ̂ .  ̂ err= 

fdjaften  um  it)re  ̂ anbfdjriften  gu  bitten;  id;  tDogte  e^  auc^  bie^gmal  bie 

SSitte  au^jufpredjen,  unb  fie  i[t  mir  gnäbig  erfüllt  tnorben. 

Um  bie  ̂ ^it,  a.l§  bie  3::aufe  he§  neugeborenen  ̂ .  ̂ rinjen  ftattfanb, 

mad)te  ̂ rofeffor  93ürfner  gerabe  bie  ̂ Ranb^eid^nung  um  bie  .g)anbfc^rift  ber 

jungen  äRutter,  ̂ rinseffin  SSilfielm  bon  Greußen,  unb  berfetbe  bc^og 

einige;^  in  ber  3eid)nung  auf  bie  Iieilige  ̂ anblung.  tnitt  liieren  ein 

paar  Sßorte  jur  (Srflärung  fagen: 

®a0  W  im  33himenfran3e  gilt  beut  jüngft  geborenen  ̂ rinjcn  2Si[= 

|elm,  bie  öier  ©ternc  foKen  bie  bier  ©enerationen  bebeuten:  Slaifer  Ur= 

gro^üatcr,  ̂ ronprinj  ©rojsüater,  ̂ rinj  ̂ Biltjetm  aSater  unb  ba^  Äinb  ̂ rinj 

SCBilfichn.  'A)a§  33anb  in  beutfdjen  ̂ ^arben,  toon  prcu^ifdjen  Stbtern  ge= 
2öc^it.=sns.  XXIX.  1 
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f)aftcn,  ift  um  bie  9?eiJjc  gcfcfilungen,  bereu  -^crrfdjer  ̂ ateuftctfcu  l6ci  bem 

UrenM  be^  ̂ aifer^  be^  2)eutfd;eu  dleid)^§  überuommen  Ijatteu: 

(Dftcrrcid? 
(Jnglanb  2iußlan6 

Sadjfcu  Jtalicn 
25clgtcu  ^  JSabcn 

5.=TDciinar.  5.=)Ueinmqcn. 

©ngel  Ijalteu  j^riebeus^^aliueu  uub  SorBeerfrauj  über  bicfeu  SSerciu. 

®te  S'taubäeidjuung  ̂ u  bor  ̂ aubfdjrift  be§  ̂ rinjeu  2Bi(!)eIm  rcirft 
®u  oljue  ©rfläruug  üerfteljeu. 

Siebe  junge  g^rcuubin!  ®u  baufft  tro!)l  mit  mir  für  bie  j^^reube,  bie 
®ir  uub  uiir  hnx^  ha§  ̂ .  ®eicf;en!  ber  ̂ anbfdjrifteu  ßeträtirt  würbe. 

Qcb.  V.  ©umpcrt. 







3er  P eil (1) enft trau 

58  ou 

^xnxna  §cf?öne. 

I. 

Sin  f(^r{£[e5  Säutcn,  ein  fanger,  gellenbcr  ̂ ^fiff  —  ber  3i'9  t>tanft 

l^cran!  —  Sie  Sente  au\  bem  ̂ erron  geraten  in  ̂ (ufregung.  SBaS  für 
2lbfc()iebsraorte  unb  (e^te  33e[tettungen ,  ttja^  für  ©rüfse  unb  Siebfofnngcn 

trerben  in  biefcm  Slngenblicf  getred;fe(t:  frötjlidje  unb  loffnung^üolle,  banf: 

bare  unb  gärtUc^e,  traurige  unb  t^ränenfeudjte.  3tber  modjten  z§  auä) 

traurige  fein,  gtüdlid)  bod)  bicjenigen,  um  bereu  ̂ ortge^en  fid)  jcnianb 

betrübte,  bie  üon  forgenber  Siebe  begleitet  ttiurben  bi:0  gum  legten  2tugen: 

blid!  —  ©0  backte  ba§  blaffe  junge  232äbd)en,  tvdäjcS  gang  ftill  unb  allein 

baftanb,  benu  z§  t)atte  ja  nienianb  in  ber  3Sett;  unb  bie  ̂ Ijräne,  bie  fid; 

in  ba^  bunfle  Sluge  brängte,  galt  nid)t  beni  2lbfd)ieb  bon  einem  geliebten 

SBefen,  fonbern  entquoll  jenem  bittern  @efüi)l  ber  3]ertaffen^eit.  ̂ e^t  t)ielt 

ber  3^9  —  eilt  3it»eite5  Säutcn  —  bie  SBagenttjüren  flogen  auf  —  aCteä 

eilte,  brängte  unb  fd)ob.  |)clene  hjurbe  mit  gefd)oben,  fonft  fümmerte  fid) 

nienmnb  um  fie,  nicmanb  Ijalf  iljr  jurec^t,  unb  fie  atmete  auf,  iDie  mä) 

einer  überftanbcnen  ©efaJir,  al^  fie  fic^  mit  ̂ afc^e,  6d)irm  unb  (Sl)aiül 

fidjer  im  ®amenfou^)ee  untergcbradjt  fanb  unb  nun  rut)ig  auf  baS  ©eanrr 

be^  ̂ erron§  nieberfc^auen  fonnte.  Q§  bauerte  nur  inenige  ©efunben,  bann 

fe|te  ber  3i'ö  fid)  in  S3en?egung,  unb  bie  ®äd}er  unb  Stürme  ber  ©tabt 

begannen  fd)ncllcr  unb  fd)neller  gurüd^utreidjen.  ̂ elene  fal)  ftarr  au§  bcm 

?^enfter,  aber  nidjt  nad)  jenen  Stürmen.  (2§  mufete  ein  furjer  ©urdjblid 

fommcn,  bort  gtcifdien  bem  Söälbc^en  unb  bem  ©fcnbaljubamm;  fie  l)ielt 

faft  ben  Sltem  an,  um  i^n  nic^t  gu  uerlieren.  ̂ e^t  fam  er!  —  ©in 

fdjlanfer,  länblidjer  <itird)turm  taud^te  auf,  um  nadj  einer  einjigen  furgcn 

SJtinute  tüieber  ju  t)erfd)iüinben.   Stbcr  ̂ elene  Ijatte  iljn  gefeljen,  Jiatte  il)n 

1* 
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gegrüf5t,  Ijatte  ha§  ̂ Dörf(ein  gegrüßt,  ha§  fid;  um  {[jn  l^er  in  Dbftgärten 

ücrftecfte,  tjatte  ba^  {^lü^djen  9egrüf3t,  tneldje^  bidjt  babei  burd;  grüne 

SSiefen  Ijintnanbelte,  t>on  fnorrigen  SBeiben  nnb  Ulmen  betoac^t!  —  2ld) 

unb  ba^  ̂ au^,  ̂ c\)n  (Sdjdtt  nur  üon  bem  fd)lanfcn  2:urnt,  ha§  füKe 

^farrf)au^,  in  bem  [ie  einft  fo  geborgen  tuar  —  fefjen  fonnte  fie  e^  nic^t, 

aber  fie  )xin\]k,  e§  tüax  ha;  freiüd)  nid;t  nieljr  ii)re  ̂ einiat,  il^r  ®Itern= 

\)an§.  Stnbere  tno^nten  barin,  anberen  gehörte  ber  traute  ©arten ;  fie  ̂attc 

fein  SJedjt  meljr  an  ben  Siofenftraud),  ben  fie  fetbft  ge^Dflanjt,  an  ben 

31pfelbnunt  unb  bie  Saube,  bie  ber  33ater  gebogen  Ijatte!  —  .^ci^  ftieg  z§ 

em^)or  in  ̂ ckncnä  Singen,  aber  fie  f"äm^)fte  bie  3:;[;ränen  nicber,  fie  inar 
ja  nidjt  aßein. 

SBaiS  fie  gu  biefem  S3eh)U^tfein  rief,  \mx  bie  |ilölilid;e  Gm^finbung 

t)on  ctm§  £iebUd)cm  in  iijrer  näd)ften  S'Jäfie,  unb  al§  fie  ben  Slo^jf  öom 
g^enfter  abtuenbete,  fal)  fie  einen  großen  SSeiidienftrau^  in  ben  ̂ änben  ber 
ii)x  fdjräg  gegenüber  fi^enben  Same. 

33ei(d)en  im  ̂ yjoüember!  —  ̂ ie  I;otb  unb  füB  fdjauten  bie  deinen 
bunfclblauen  33tümd)en  an§  bem  Slran^e  ber  frifdigrünen  runben  33(ätter 

f)eran^,  tüie  freunblid)  fenbeten  fie  it)ren  tnonneöotlen  Suft  ol)ne  Unterfd;ieb 

jebem  ju,  ber  in  it)re  9^ä!)e  fam!  —  ̂ a,  ber  S)uft  Ijatte  bie  arme  ̂ eiene 

aufmerffam  gemadjt,  unb  nun  ttianbertcn  iijre  Stugen,  uniüiberfteijlidj  an= 

gebogen,  immer  aufä  neue  naä)  bem  ©traute  tjinüber.  2Sei(d;en  n^arcn  ja 

ftet;§  ̂ ^)X^  Sieblinge  getnefen!  —  Sßonnigere  Xage  gab  z§  in  ii)rer  @rin= 
nerung  nidjt,  al§  jene  fonnigen  be§  aSorfrüi)lingg,  luo  fie  im  I)eimatlid)cn 

©arten  bie  erften  93eiic^cn  be^  ̂ aljreä  fudjte  unb  fanb.  S)a^  ̂ eimtpel; 

ftieg  auf5  neue  in  iijr  empor  unb  bod)  fa!)  fie  iüieber  nad)  ben  35tumen 

6in.  ̂ ätte  fie  nur  eins  ober  gtüei  bon  ben  SSeilc^en  in  iJ)rer  .^anb  ge* 

l^abt  —  it)r  tüar,  a.l§  trürbe  fie  fid)  ein  tüenig  leidster  füt)lcn  unb  nidjt  metjr 

fo  trofttoS  üerlaffen!  —  ©aS  war  folc^  ein  fleiner  SBunfd)  unb  bennod) 

ebenfo  bergebtidj  wie  jebeS  anbere  fetjnfüdjtige  33erlangen  iljrer  ©eele.  S)ie 

junge  j^rau  iljr  gegenüber  mit  bem  Ijolben  ©efidjt  unb  ben  reidien  bionben 

gled)ten,  fie  Ijatte  bie  3]eild)en —  o  unb  fie  Ijatte  nodj  mel  meljr!  9^eben 
tf)r  fa§  bie  SBärterin,  bie  ein  fdjneettjei§e§  5tragfifien,  mit  blauem  ©d)teier 

bebedt,  forglid)  auf  ben  2Irmen  I)ielt.  Unb  in  ber  ©de  bie  alte  ®ame  im 

filberncn  $aar,  bie  mit  g^u^banf  unb  ©tridjeug  fo  beljaglidj  inftaüicrt 
rcar,  eine  liebe,  geliebte  ©roßmama.  Sldj  unb  enblic^  ba§  milbe  mütter- 

liche ä(ntli§,  baä  ber  jungen  grau  fo  äljnlic^  trar  unb  ha§  fid)  ju  bem 

blauen  Sdjleier  Ijinüberbeugte,  fo  oft  fi(^'j§  leife  barunter  regte.   Unb  jefet 
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ttiar  ̂ e(enen:§  Stiige  luicber  bei  ber  33cfilicriii  hc§  3Sei(d)enftraii§e§  an- 

geküßt.  2Bie  fie  fo  träumerifd),  gtücf Ud)  bafafe  itiib  ben  fonnigen  Siede^-- 
hlid  nur  immer  bon  einem  ifirer  f oftbaren  ©djä^e  gum  anbern  inanberu  lie§! 

.^etene  l^atte  niemals  geglaubt,  ba§  fie  neibifd)  fei;  aber  in  biefem 

Slugcublid  fticg  e§  unfäglidj  bitter  in  i(}r  auf,  unb  fie  muffte  bie  Singen 

fd;liefeen,  um  mä)t§  meljr  fon  att  biefem  fremben  ©lüde  ju  feljen. 

5)tid}t  ganj  ̂ rembe  fa^en  iljr  gegenüber;  ̂ §  toax  iljr  fc^on  feit  einem 

SBeildjen  flar  getnorben.  (Sine  Erinnerung  aii§  ber  ©diutjeit  trat  bor  fie 

l^in,  iüie  fie,  faum  geljujäljrig,  mit  einem  nod)  jüngeren  ̂ inbe  järtlidje 

greunbfd)aft  gefdjloffen  Ijatte;  eine  furje  ̂ reunbfdjaft,  benn  Helene  50g  balb 

mit  ben  ̂ ijXQn  aufS  ßaub,  ino  ifire  ©rgieliung  in  ber  ©tille  bes  ̂ 4^farr= 
l^aufeä  tioßenbet  luurbe,  unb  beibe  Slinber  faljen  fid;  niemals  luieber.  2lber 

.^elenenS  treu  feftljaltenbeS  ©entüt  l)atte  nie  beS  fleinen  ü)?äbd)enS  ber- 

geffen,  ha§  in  feiner  l)olben  ̂ reunblidjfeit  ber  Siebling  ber  ganzen  <Bd)uk 
mar,  unb  iat)relang  ben3al)rte  fie  einige  fleine  SJ^ufdjeln,  bie  0)?ar{ed)en  it)r 

einft  gcfdjenft.  (Seit  fie  fid)  bamalS  ben  SlbfdjiebSfu^  gegeben  Ijatten  unter 

ben  grünen  Slfajien  bes  ©djulfpiel^la^eS,  Ijatte  Helene  il)re  einfüge  ©e= 

f^ielin  nur  noi^  einmal,  ööEig  erinac^fen,  öon  fern  gefeljen  unb  sufäUig 

il)ren  5)^amen  geljört. 

§eute  nun  freu^ten  fid;  ifjre  fo  öerf^ieben  geridjteten  SBege  nod;  ein= 

mal  in  flüdjtiger  33erül)rung  —  gerabe  l)eute,  tno  ̂ etene  bie  Slrnuit,  bie 
S3erlaffenl)eit  iljrcS  Sebent  fo  befonberS  troftloS  empfanb.  äBarum  nutzte 

t§  fo  fein?  2Barunt  muf3ten  einige  alles  laben,  )x)a§  glüdlid;  madien  fann, 

unb  anbere  nidjts? 

(Sie  badjte  an  ilire  ̂ inblieit;  ba  tt)ar  ml)i  ©onnenf(^ein  getnefen, 

aber  tüie  oft  fdjon  öon  bunflen,  bangen  3Bolfenfc^atten  getrübt.  Sluf3er 

einem  33ruber  Ijatte  fie  Mne  @efd;anfter,  unb  biefer  eine,  auf  ttieldjen  bie 

©Itern  fo  t)iel  Hoffnung  gefegt,  bereitete  il)nen  nidjts  als  (Sorge,  Stngft  unb 

©ram.  9^ingSum  in  ben  befreunbeten  gamilien  tpud)fcn  bie  ©öl)ne  auf 

gur  ̂ rcube  unb  gum  Stolj  ber  3l)ren;  toenn  fie  in  ben  gerien  f)eimfamen, 

bra(^ten  fie  fold;  ein  reidjeS,  fröl)lid}eS  ̂ ußenbleben  ins  §auS ;  Helene  aber 

fürchtete  fdjon  baS  Söort  g^erien,  benn  eS  rebete  ja  nur  non  ber  9J?utter 
bertoeinten  2lugen,  bon  beS  SSaterS  trübem  ©ruft  unb  bon  beS  ̂ ruberS 

trofeigem,  berfd)loffenem  ©efid;t.  Qlire  ganje  ̂ ugenb^eit  tburbe  bon  biefer 

fdltneren  (Sorgcntoolfe  getrübt.  ®es  33aterS  Gräfte  fanfen,  früljjeitig  nniBte 

er  fein  2lmt  nieberlegen  unb  mit  ben  Seinen  fiinroeg^ielien  auS  bem  lieben 

2)örfd)en.  S)od}  aud;  bieS  bradjte  ben  Sof)n  nid)t  jur  33efinnung,  unb  tber  lbeif3. 
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m§  für  ßtciib  er  nod)  über  a3atcr,  2)hitter  iinb  ©djtriefter  ßekadjt  (jabeii 

luürbe,  I)ätte  nidjt  eine  Ijil^ige  SlraiiEljcit  iljn  fc^neß  Jjinmeggerafft.  9^id)t  lauge 

überlebten  it)u  bte  ©Itern,  unb  bie  arme  ̂ elene  blieb  aUein  ̂ urüd,  oljm 

33erti)anbte,  oljne  $ßermögen,  nur  mit  bem  ©rbe  einer  forgfättigeu  Grjie; 

l^ung  unb  eines  frommen,  liebeüoHen  ©innes.  9^amenlo§  uuglüdlid)  I)atte 

fie  bamalS  an  ben  brei  ©räbern  geftanben  unb  n^ar  hoä)  nod)  nic^t  fo 

uugUidtidj  tnie  t)eute! 

®iu  greunb  be§  SSaterS  Jiatte  i[;r  bie  erfte  ©r^ietierinuenftelle  t>cr= 

\ä)afit,  unb  .^elene  erinnerte  fid)  tooljl,  roie  [ie  an  einem  ftitlen  blauen  %xül)' 

lingSmorgen  t^re  Steife  antrat.  Seib  fänftigte  [tc^  unb  bie  .^offnung 

fing  leife  an  fid)  ju  regen  mie  eine  fc^raellenbe  ̂ nofpe.  2lber  aä)\  bie 

Enofpe  tüüx  niemals  gur  ©ntfaltuug  gefommen.  ̂ n  metjr  aU  ein  frembcS 

^auS  itiar  ̂ etene  feitbem  fd)on  inieber  eingetreten,  aber  nirgenbS  J)atte  fie 

eine  Stätte  gefunben,  tüo  es  it)r  ein  wenig  njarm  nub  tvoi)i  geworben,  wo 

bie  5linber  anberS  als  un^ugänglii^,  bie  (£rn}ad)fenen  anberS  als  falt  unb 

rüdfid)tS(oS  gcraefcn  wären. 

2Bieber  \ul)X  fie  je^t  einer  neuen  ©tellung  entgegen,  aber  fie  füljlte 

fid)  utatt  unb  mübe,  fie  fü!)lte,  wie  bie  £uft  gu  erlöfdjen,  bie  Siebe  ju  er; 

falten  broljte,  unb  baS  machte  fie  nur  um  fo  unglüd(id)er.  Sie  t)atte  in 

ber  3tt3ifdjen3eit  wenige  2^age  im  ̂ aufe  if)reS  et)emaligen  3SormunbeS  ju; 

gebrad)t,  in  berfelben  ©tabt,  wo  fie  einft  jene  furge  innige  ©(^ulfrcunb= 

fi^aft  mit  bem  Ueblid)en  9)?aried)en  üerfnüpft  tjatte.  Unb  jet^t  fal)  fie  bie 

üorumlige  f(eiue  ©efäl;rtin  unvermutet  fid)  gegenüber,  in  ber  %n\lc  ifjrcS 

©lüdeS,  liebenswürbig  unb  geliebt,  reid)  an  allem,  woran  fie  fo  arm  war. 

®a^  fie  t)erl)eiratet  war,  wu^te  .gjelene,  unb  fie  fonnte  leidjt  erraten,  baf3 

bie  glüdlidje  junge  9}hitter  mit  ifjrem  Slinbe  ben  erfteu  ̂ Scfud)  bei  ben 

©ttcru  gemad)t  i)atte  unb  nun,  üon  9Jiutter  unb  ©rofjiuutter  begleitet,  in 

it)re  neue  fdjöne  .^eimat  gurüdf'eljrte,  wo  fie  als  Ijolbfeligc  .^auSfrau  fd)al= 
tete  unb  waltete.  2Iuf  meljr  als  einer  (Station  famen  aud)  fröl;lid)e  ©efid)tcr 

an  baS  ̂ ou^jee,  ̂ ugenbfreunbinnen,  ml6)i  t»on  ber  Surdjreife  ber  jungen 

3^rau  wußten  unb  einen  3ärtli(^)en  ©rufe  mit  il)r  auStaufd)en  unb  ben  Säug= 
ling  bewunbern  wollten.  Safe  fie  felbft  uic^t  wiebererfannt  würbe,  bcffcu 

War  ̂ elcne  gewife;  wenn  bie  fd;önen  2Iugen  juweilen  wie  mit  einem 

Schimmer  öon  ̂ l^eilnalme  auf  if)r  rul)ten,  fo  galt  eS  jebenfalls  nur  il)rem 

blaffen,  trüben  ©efic^t. 

2öie  fonnten,  wie  burften  bie  SebenSlofe  fo  t>erfd)ieben  fein?  SBarum 

mufete  es  fo  fein,  bafe  bie  eine  ben  boUen,  bufleuben  SSlütenftraufe  beS 
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©rbcngtü(J5  in  bcr  ̂ anb  J)ielt,  inäljrenb  bie  anbete  t»ergekn§  mit  niübem, 

franfem  ̂ er3en  mä)  einem  einzigen  23[ümd;en  feuf^te? 

^tnmcr  bitterer  tniebertjoltc  fid;  |)e(ene  biefe  ̂ rage,  immer  bnnfler 

tüurbe  e^  in  ii)x.  ©ie  fonnte  bie  2lntit)ort  niciit  metjr  finben,  bie  fie  früher 

fic^  fetbft  gegeben  Ijatte,  bie  Stntföort  he§  @tauben§:  „®ennod)  bleibe  id) 

ftet^  an  bir  —  unb  wenn  id;  nur  bidj  l^abe,  fo  frage  id)  nidjt^  nad}  .^immel 

nnb  ®rbe!"  —  D  nein,  e§  fdiien  itjr  eine  S^äufdjung,  ba^  ein  gnäbiger 

SSater,  ein  barmljer^iger  ̂ eilanb  über  itir  roalte  nnb  eine  attmädjtige  Siebe^= 

l)anh  it;ren  ®ang  leite,  unb  ba§  biefer  ̂ anb  tion  «gierjen  fi^  I)in3ugeben 

feiiger  mad;e  a\§  iebe^  irbifc^e  &iM. 

©tunbenlang  Ijatte  fie  in  biefem  traurigen  ßuftanbe  gcfeffen  unb  immer 

fd)tt)äd)cr  gegen  bie  böfe  ©elratt,  bie  fic^  iljrer  bemädjtigen  iooüte,  an; 

gcfäm^ft,  ül§  ba^  fdjueibenbe  pfeifen  fie  lüieber  einmal  em^Dorfdjredte. 

^Ijre  S^eifcgcfellidjaft  geriet  in  jene  33ett)egung,  iDeld)e  bem  2Iu^fteigen  boran 

gu  gelten  ̂ iflegt.  ®ie  junge  g^rau,  bie  fc^on  feit  einiger  Qeit  mit  freubigen 
S3liden  unb  SBorten  bie  befannte  ©egenb  begrübt  l)atte,  befam  üiel  ju 

lljun,  ber  lieben  ©ro^nmma  ha§  ©tridgeug  einjupaden,  bie  ̂ utfd)teife  ju 

binben  unb  fie  ganj  unb  gar  in  Drbnung  ju  bringen,  tt)ä()renb  il)re  eigene 

0}kma  für  ha§  ̂ inb  unb  bie  SBärterin  foirie  für  haß  ̂ anbgepäd  forgte. 

^efet  ftanb  ber  3»9/  »^iß  S^^üren  würben  aufgcriffen;  .^clene  30g  fic^ 

fo  tief  al0  möglid;  in  iljre  ©de  jurüd,  um  bie  9^eifegefäf)rten  an  fic^  toor; 

über  gu  laffen.  5Dabci  würbe  iljr  ein  leifer,  aber  fo  lieblid;er  @ru§  gu 

teil,  ba^  fie  faft  Ijätte  glauben  mögen,  berfelbe  fönne  nid;t  ganj  fremb  fein; 

aber  ba§  war  unmöglid).  ©ie  bog  fi(^  Ijinau^,  ba  fal)  fie  bie  anmutige 

©cftalt  ftral)lenb  am  3lrme  eine^  ftatttid;en  9)^anne5,  weldjer  ftolj  unb 

glüdlid)  feine  ©attin  unb  fein  ̂ inb  ber  erften  Trennung  wieber  in 

Gmpfang  naljm,  ̂ clene  fdjaute  nac^  ber  ©rup^ie  jurüd,  bi^  ber  ̂ hq 

fdjneöer  babinfuljr,  bann  fanf  fie  auf  il)ren  ©il^.  ̂ el^t  war  fie  allein  — 

ja  wol)l  allein  unb  üerlaffen  in  ber  weiten  2Belt,  oljne  ̂ cimat,  o^nc 

^reunbe  unb  Slugeljorige,  ol;ne  Siebe  unb  g^reube!  —  ̂ löfelid)  erljob  fie 
ben  9.o\>\  unb  fal;  fid)  um.  ®id}t  neben  auf  il;rem  einfadjen  bnnflcn 

©Ijawl  lag  ber  SSeilc^enftrau§,  noö)  frifc^,  bunfclblau  unb  buftig  in  feiner 

grünen  SSliitter^ülIe!  —  2öar  er  bergeffen,  verloren?  9^ein,  nein,  er  war 

fo  forgfältig  Ijingelegt,  bon  ben  galten  be§  S^udje^  feftgeljalten.  ̂ elenen^ 

Singen  füllten  fid)  ntit  ̂ Ijränen  unb  it)r  ̂ erj  fdjtug ;  wie  gut  erinnerte  fie 

fid)  be§  fleinen  9!)?äbdjeu§,  beffen  jarteS  9)titleib  fo  gut  3U  tröften,  fo  fanft 

3u  liebfofen  üerftanb,  wenn  eine  ber  9}|it)d;ülerinnen  üon  irgenbwefc^em 
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Scib  ober  UnfatI  betroffen  tnar;  unb  mx  fie  nic^t  met)r  a\§  einmat  fieute 

einein  fdjüc^tern  teifne^menben  33Uc£"  begegnet?  S^cin,  fie  fonnte  md)t  stnci; 
fein,  bie  glücElic^e  jnnge  %xan  |atte  geaf)nt,  baf3  I)ier  ein  arnieS,  tranrige^ 

|)er3  mt,  nnb  fie  I)atte  geinünfd^t,  bemfelben  eine  greube,  tnenn  auc^  nnr 

eine  gan^  fleine  ̂ reube  §u  machen! 

©0  Ijielt  .gielene  ben  S3ei^enftran§  in  ber  .^anb,  au§  bem  fie  nnr 

ein  einziges  33Iinn(^en  fid)  erfe^nt  |atte.  Unb  )X)aljxM),  t§  f(^ien  ein  ber= 

borgener  3aiiber  in  bemfelben  gn  tt)o!)nen.  ̂ n  ifir  unb  um  fie  toar  e5 

^:Iö|Ii(^  nii^t  meljr  gang  fo  bunfel  unb  öbe  tüie  üortjer.  ̂ Die  bunfelblauen 

33Iümdjen  fd;auten  fie  an  Juie  lauter  miibe  ©nget^augen,  unb  au§  bem  fiifjen 

®uft  fprac^  ̂ §  mit  fo  fanftem  ̂ on  gu  il)r,  ba^  fie  nid)t  tt>iberfteljen 

fonnte:  „3dj  tüiH  bid)  nid)t  tierlaffen,  noc^  berfäumen!  ̂ m  Gimmel  bin 

ic^,  ber  bic^  liebt,  unb  auf  ©rben  inirb  and)  noc^  Siebe  unb  g^reube  für 
bid)  blüf)en,  n}enn  bu  nur  bein  eigen  .^erg  nid)t  falt  unb  Jjart  merben 

läffeft  in  ©elbftfn(^t  unb  93?i^trauen;  benn  ben  «Stein  ertneidjt  and)  ber 

fanftefte  biegen  nic^t  meljr!" 
^a,  ©Ott  fei  ®anf,  bie  finftere  ©tnnbe  war  vorüber,  öielleii^t  bie 

©tunbe,  n?etd)e  über  ̂ elenenS  gangem  fünftigeS  Seben  entfdjieb.  ©er 

SSeildjenftrau^  tnar  gleidifam  ber  2:iali^man,  mit  tneldjem  in  ber  ̂ anb  fie 

ben  richtigen  S[u:§gang  aus  ber  S)unfell)eit  gefunben  Ijatte.  9^un  fdjim; 

merte  tnieber  Sic^t  bor  ifjr,  unb  mit  ftiHem  ̂ ev^en  fu^r  fie  tneiter,  I)inauä 

in  bie  frembe  SBelt,  einem  unbefannten  .©(^idfal  entgegen.  9}?ut  unb  3Ser= 

trauen,  ©(auben  unb  Siebe,  alle^  fdiien  in  bem  ̂ l)uft  ber  t)otben  Blumen 

3u  iifv  gurüdgefeljrt.  2Bie  icenig  atjute  bie  ©eberiit  öon  ber  SBirfung  iljrer 

fleinen,  gang  f leinen  ©abe! 

II. 

S'^atd)  gtoanjig  ̂ afjren!  ©ine  lange  QdV.  2öa5  fönnte  ba  üon  bem 
2Sei(d)enftrau^  nod)  übrig  fein? 

^n  bem  bef)agHd)en  g^rü^ftüd^jimmer  eine^  l^übfdjen  ffeinen  eng= 

lifdjen  Sanb§aufe5  faj3  bie  g^antilie  am  X^)^^ti\ö).  Soc^  nein,  e§  mv  hiß 
jel^t  nur  ein  S^eit  ber  ?^amiüe,  nämlic^  ein  junget  ä)?äbdjen  mit  ernften, 

fünften  braunen  Singen,  unb  gmei  Einber,  rofenit)angig  unb  blonblodig  unb 

mit  SD^ünbdien,  bie  gern  gela(^t  unb  gc)3(aubert  Ijätten,  tr»äre  ©ditoefter 

Glien  Ijeute  nid)t  gar  ftill  geföefen.  Sie  üerlie^en  enblid;  il)re  ©tüljle 

unb  traten  an  bie  ©Ia!§tf)ür,  um  in  ben  ©arten  Ijinau^jufcl^en,  ber  in  bem 
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ila^MäuIicfjen  Sicfjte  hcS  SBintermorgenS  balag,  ber  glatte  9^afcn  mit  Ieid;= 

tem  ©(^nee  kftreiit  unb  bie  ̂ mmergrünfträud;er  mit  tneifiein  9ieif  gierlid) 

au^gepitl^t. 

„2Bie  langtreilig  t§  Iieute  morgen  ift,"  fagte  bie  fleine  ßJierrt),  „mh 

e§  finb  bo(^  iiod;  9Bei{)nad)t:§ferien ! " 

„^a,"  [timmte  ®aift)  bei,  „id)  mödjte  triften,  tüarum  g^räulein  nid)t 

l^erunter  fommt  unb  ob  .g)aralb  nod)  fdjiäft!" 

„<Bid)  bod),"  jagte  ßtjerrij,  „bie  <Sonne  Ijat  aud)  no($  feine  £u[t 
aufgufteljen.  SBie  fie  über  ben  |)ügel  gudt,  gerabe  a(g  ob  fie  ba  im  33ett 

läge  unb  e^  it)r  gu  falt  n?äre  jum  Slufftetjen,  irie  ®ir  Ijeute  morgen." 

„^c^t  fommt  fie,"  ertüiberte  ©aii'i),  „aber  fie  mad;t  bie  SUigen  nod) 

gar  nid;t  redjt  auf,  gerabe  iüie  ̂ Du,  n^enn  ©aral;  Xiä)  tüedt." 
©0  Ijätten  bie  fteinen  SJiäbc^en  tüol)i  noc^  ein  aBeitdjen  fortgefahren 

cinanber  §u  neden,  hjäre  nic^t  je^t  jemanb  anbere:§  aU  bie  ©onne  in  ben 

S3eret(^  i|rer  2lugen  gefommen,  nämUd)  ein  großer  fdjianfer  5lnabe  mit 

benfclben  braunen  2lugen  njie  ßllen,  nur  tiiel  feuriger  unb  Iebt)after.  ®r 

fam  burd^  ben  ©arten  imb  iüar  balb  an  ber  ©la^tfiür,  jubelnb  em^jfangen 

t>on  feinen  fleinen  ©ditüeftern. 

„©Uten  30^orgen,  SDaifi;!  ©uten  9)iorgen,  ßljerrr)!"  rief  er  luftig, 
„©c^medt  aud;  bie  5^irf(^e  gut  unb  ift  ha§  äl^afiUebdjen  fdjön  aufgeblü{)t 

heute  morgen?" 

Sac^enb  t)i"9cn  fic^  bie  ̂ inbcr  an  iljn.  „Slofte,  fofte!"  rief  (ii)cxxi) 
unb  bot  i^m  iljre  roten  Sippen,  iüä()renb  ©aifp  ebenfo  eifrig  itjr  jartcl 

@efidjt(^en  p^h^e^t/  win  be§  33ruber5  S!}?orgenhi^  gu  befommen.  S3on 

feinem  at^  öon  iljm  liefen  fie  fi(^  bie^  B'pkl  mit  itiren  9^amen  gefallen; 
ipar  aber  ßiierrp  heftig  imb  unartig,  fo  madjte  fein  ©djeltirort  ben  @in= 

brud  auf  fie,  toie  |)aralb;§  Stu^ruf:  „D  tuei),  bie  faure  Slirfdie!"  Dber 
tüar  ©aifij  übellaunig  unb  unluftig  unb  e§  ̂ iefe:  „SIc^,  m§  ift  bag  ̂ Müm= 

c^en  heute  hci^Kd;!"  —  fo  natjm  fie  fid)  augenblidtid;  gufammen,  um 
toieber  ein  freunblid)e5  2)^afeüebdjen  ju  fein. 

SDa§  fie  bie  9^amen  überhaupt  tf)m  »erbanften,  bat»on  ft)u§ten  bie 

Stuillinge  nid}tg,  benn  haß  n?ar  gefdjeficn,  aU  fie  nodj  nebeneinanber  in 

ber  SSiege  lagen  unb  |)aratb,  ber  fteine  tnilbe  Surfdje,  oft  auf  ben  ̂ n^-- 

fpi^en  herangefdjUdien  trar,  um  fie  gu  befeljen.  SBeil  er  nun  bamalS  mit 

ben  fd)önen  Sfjamen,  bie  ber  ̂ a^a  itjuen  gegeben:  j^^ait!;  unb  6hfl  = 

ritt)  —  ©laube  unb  Siebe  —  mä)t§  angufangen  tüu^te,  Ijatte  er  barauS 

gemacht,  ms  ihm  gefiel,  nmnlid;  3)aift)  unb  (Sherri;.   ©o  i)k^m  fie  feit-- 
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bem  im  (Jansen  §aii[c,  nur  Wtama  unb  ̂ räutein  gekautfjten  nod)  bie 

S^aufnamen,  unb  barauf  traten  bie  fteinen  SJt'äbdjen  ftotj. 
^Dafi  ̂ aralbä  j^rö{)lid)feit  l)cute  morgen  mdjt  ganj  tnie  fonft  ir>av, 

l^atten  bie  5linber  nic^t  bemerft,  too\)i  aber  ©tten.  „2öa^  jollen  n^ir  nur 

eimnal  anfangen,  grof3  unb  ![ein,  ipenn  Su  mö)t  mz^v  inte  fonft  ju  ben 

2ßeif)nac!)tgferien  J)eimfomnift?"  fagte  fie  I}al6Iaut.  ©eine  Slntiuort  n^ar  ein 
aufleucfjtenber  23[itf,  gugleii^  aber  eine  mebergefcf)lagene  SSeioegung,  bie  gu 

fagen  fdjien:  „^lod)  ift  e^  nidit  fo  weit!" 

bift  2)u  fo  frül)  fd)on  gen^efcn?"  fragte  Glien,  al§  fie  il;m  feinen 
Xf)ee  gab. 

„'^nx  umt)ergelaufen.  ̂ ä)  fann  nid)t  fo  rul)ig  tnarten  njie  S)u,  Glien!" 

„Söorauf  trarteft  2)u  bcnn,  .g)aralb?"  fragte  bie  f leine  GI)erri),  an 
il)m  emporfeljenb. 

„SCuf  {^räulein!"  mt  bie  SCnttnort. 

„®a  braudjft  S)u  nidjt  meljr  gu  ttiarten!"  erifiberte  Gbcrn;,  ilircn 
Sodenfo^f  fdjüttelnb.  „(Sie  ift  bei  2D?ama,  unb  Tlania  ift  geiüifi  umuobl, 

ba  bleibt  g^räulein  bei  ilir." 

„SBenn  id;  fran!  bin,  niu§  j^^räutein  and)  tiiuner  bei  mir  bleiben," 

bemerfte  ®aifi);  „ba§  geföHt  mir  am  aUerbeften." 

„2lbcr  bie  ©ad)e  ift,  ob  e^  ̂ räulein  gefaßt!"  fagte  ̂ aralb  necfenb. 
„SBenn  $Dia{3liebcben  ben  ̂ opf  l^ängen  laffen,  finb  fie  gar  nidjt  I)iibf(^, 

raeifet  ̂ nl" 

„2Iber  g^räulein  fagt  nie,  ba§  c§  if)r  nic^t  gefaßt  unb  ba§  tdj  garftig 

bin!"  ermiberte  bie  Slleine  fc^mollenb  unb  30g  fid;  in  eine  Gcfe  guriid, 
inoljin  Gfierri)  ibr  folgte,  um  ein  ©|)iel  ju  ))robieren,  n}eld)e§  S)aifi)  erft  an 

it)rem  letzten  Slranftieit^tagc,  nämlid;  toorgeftern,  üon  ̂ räulein  gelernt  I;atte. 

„Q§  ift  Ijödjft  unbeljaglid;,"  fagte  .^aralb,  „ba^  id)  fie  üorangefd;idt 

l^abe,  mie  ein  geigling,  ftatt  felber  für  meine  (Sad)e  ju  fämpfen!" 

„Slämpfen!"  tnieberljolte  ©Ken  leife.  „2Benn  e§  fic^  barum  Iianbette, 

tpürbeft  ̂ Du  fie  nidjt  üorangefd^idt  Ijaben." 
„DIein,  nein!  ha§  ift  c§  eben.  2JZarion  unb  SO^ann  unb  DnM 

©eorge  bcfonbcrä  —  aße  beljau^teten,  t§  würbe  ̂ fflama  am  wenigften 

fc^aben,  wenn  .g)elene  iljr  fagte.  ®a  I)abe  id)':§  benn  gemad)t  wie  a\§ 
fleiner  ̂ unge,  wenn  id;  ungezogen  gewefen  war  unb  immer  juerft  3U  il;r 

fam.    3Iber  biea  ift  fein  Unred)t." 

„5yiein,"  fagte  Gßen,  „Su  fannft  nidjt  anber^,  c§  liegt  ©ir  im  93 Inte; 
ejl  fann  nid;t  unred)t  fein,  ba^  2)u  werben  wißft,  \va§  ̂ apa  war,  unb 
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Dnfel  ©eorge  l)at  feine  ßintoilligung  gcgekn,  tueil  er  aii(^  fo  benft.  2lber 

für  9)kma  tüirb  eg  bennoc^  ein  furchtbarer  ©d)(ag  fein." 
.ijaralb  feufjte,  akr  er  üernioc^te  bei  biefem  ©ebanfen  nicf)t  §u  ber^ 

ineilen  unb  inieberliolte  nur:  „^c^  bin  froJ),  bnj3  fie  e5  if)r  guerft  fagt. 

^d)  mei^  nidjt,  lua^S  id)  angefangen  Ijätte!" 

„^d)  it>ei^  nidjt,  m§  loit  alle  angefangen  J)ätteu  oI;ne  unfere  Helene ! " 
fagte  (Sßen  nadibenflid;. 

„Unb  bod)/'  fagte  .^aratb,  „ift  fie  ganj  freinb  uhb  al§  blo^e  &on- 
bcrnante  ju  \m§  gefomnten,  ni^t  tt)at)r?  ̂ d)  tpei§  baöon  nid)t:§,  aber  ®u 

unb  2)?arion  ..." 

„^ier  ift  ä)^arion!"  riefen  bie  ̂ inber  unb  eilten  an  bie  ©la^tljür, 

burd)  njeli^e  eine  fdilanfe  junge  ©ame  Ijereinfant,  in  ,^ut  unb  'SJlantd,  mit 
leudjtcnben  3Iugen  unb  frifdjgcrötetem  Slntli^. 

„©0  frü^,  DJiarion?"  fagte  ©[Icn  erfreut,  trätirenb  i§re  ©din^efter  3u= 
näd)ft  bie  £(einen  umarmte. 

„Dnfet  ©eorge  unb  mein  ©eorge  finb  nad)  Sonbon  gefahren;  fo  tarn 

{(ü),  um  mit  Qüä)  ju  frütjftücfen  unb  gu  fetjen  —  ober  gibt  e^  nid)tä  ju 

feilen?" 
„^floö)  nidjt/'  ertüiberte  ©Ken,  „unb  ̂ aralb  n^irb  bie  3eit  barüber  fo 

lang,  bafe  er  fragt,  tnie  z§  gelommcu  fein  fann,  baB,  unfere  .^etene  ai\§ 

einer  bloßen  ©ouüernante  ha§  geworben  ift,  xvaS  fie  m\§  ift." 

„3Son  m§  f^>rad;  idj  gar  nidjt,"  fagte  ̂ aratb,  „i^  bad)te  nur  an 

93iama.        ift  faft,  al§  ob  g^räulein  iljre  einzige  ̂ ^reunbin  fei." 

„Seknfallä  iljre  befte  unb  innigfte,"  ertüiberte  2Jiarion. 
„Unb  bal  tüüxhz  ©idj  nodj  t»iet  nteljr  Jüunbern,  ̂ aralb,  inenn  ©u 

lüü^teft,  n^ie  c§  früljer  mit  ä)2ama  luar." 

„SBei^t  ®u  bag  nod)?"  fragte  ̂ aratb. 
„^dj  )x)üfot^  e§  )x!ol)i  faum,  ttienn  bie  liebe  9D^ama  nid)t  einmal  felbft 

bat)on  3u  mir  gcfprodien  l)ätte.  ©tnjaS  tt>ei§  idj  aber  bodj  ganj  genau, 

nämlidj  ba§  Gücn  unb  idj  unaugftetjUdj  ungejogen  tüaren,  al^  ̂ ^räulein  ju 

un^  fam,  unb  ba§  Tlama  nur  um  fie  flimmerte,  n?enn  fie  ärgerlich 

unb  unjuf rieben  mit  iljr  tt»ar." 

„®ie  arme  9Jlama  flimmerte  fidj  bamal^  überliaupt  um  niemanb," 

bemerfte  (Süen,  „fie  trar  immer  fo  unglüdlidj  um  ben  ̂ a^ja." 

„^tt/  ba§  inar  e§\"  fagte  2}?arion.  „2Bir  lüo^nten  in  S>eutfdjlanb, 
in  jenem  nieblidjen  ̂ än§6)en  nalje  bei  33onn,  troljin  S^apa  unß  gebracht 

l;atte,  el)e  fein  ©djiff  bie  lange  Steife  antrat;  äiuifc^en  blumigen  SBiefen 
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itnb  ©arten  lag  z§,  imb  |)räcf;tige  ̂ tn^haum-nm  fiil)rtcn  l)\mh  an  beit 
fdjönen  grüne»  Dtfjein.  Qa,  fef)r  fii^ön  tnar  e0  bort,  aber  2)iama  füt)tte 

fid)  boc^  nicf)t  glüifttd);  fie  tonnte  bie  3::rennung  öon  '^apa  nic^t  ü6er= 
njinben.  ©te  fagt,  [ie  ̂ abe  nid)t  ©kuben  unb  33crtrauen  gemtg  gefiabt, 

um  \f)n  unb  fein  ©djidjal  unb  fid)  unb  un§  baju  gang  in  be5  ,^errn  ̂ anb 

gu  geben,  unb  barum  ̂ )a^)^  [ie  feine  einjige  [title,  [riebbolle  ©tunbe  ge; 

I)abt,  unb  ms  noä)  [d)timmer,  iljte  ̂ [lid)t  gegen  un0  unb  atte  anbern 

9}?en[djen  toer[äuntt.  Qcf)  ent[inne  mic^  ml)l,  bafs  njir  [ie  o[t  tagelang 

md)t  [at)en  unb  ber  ©ouüernante  ü6er(a[ien  iüaren.  2öir  tiatten  [eJ)r  o[t 

eine  neue,  [ie  blieben  aUe  nur  furge  ̂ cit  bei  un§,  unb  ba§  tt»ar  fein 

2Bunber.  (SHen  unb  id)  traren  [o  unartig,  ba^  [ie  nidjt^  mit  un§  ans 

[angen  fonnten,  unb  bod;  f;atten  [ie  im  ̂ au[e  niemanb  al§  nn§.  Warna 

fdjien  gar  nid>t  ju  n}i[[en,  ba§  [ie  t)or(;anben  maren,  au^er  iDenn  if)r  ettcaä 

au[[icl,  haß  [ie  tabeln  mu^te.  ®a  gab  e:§  gett)ö{)nU(^  eine  ©3ene,  bie  jur 

^otge  Ijattc,  baf3  un[er  ̂ ^räulein  am  anbern  2)iorgen  abrei[te.  Sföir  mufsten 

un§  hann  ein  paar  2Bodjen  mit  (Sarai)  begnügen,  hi§  lieber  eine  neue 

©ouüernante  er[d)ien.    ©o  Xüax  c§,  hi§  Helene  fam." 
„Unb  ftmrbe  e§  baiui  mit  SRama  onberS?  §atte  [ie  .^elene  gleich 

[o  lieb?" 
„a)?anm?  D  nein!  3lber  mit  un§  tt»urbe  e§  tüirflic^  balb  anberi§. 

2Bie  c§  fam,  i>a§  iann.i^  [reitid;  nii^t  meljr  [agen  unb  (SQen  tüoi)l  an^ 

nid;t.  Sln[ang§  betraditeten  roix  [ie  [o  gut  al§  unfere  ̂ einbin,  tuie  alle 

vorigen  ©oubernanten.  Slber  [et)r  lange  fann  bag  nid)t  gebauert  f)aben. 

3d;  »ei^  nod)  [o  gut,  tüie  baS  Seben  on[ing  mir  toiet  [d)öner  Dorjufommen 

inib  tüie  id)  morgend  üiel  vergnügter  au[iDadjte  unb  abenbS  mit  [o  f)üb= 

[c^cn  ©ebanfen  im  33ctt  tag.  ̂ a,  unb  inenn  (Süen  unb  id;  [ürd}teten,  [ie 

er3ürnt  gu  tjaben,  bann  baten  irir  nur:  »(Setzen  ©ie  nidjt  fort,  j^räutein 

dear,  bitte,  bitte!«  ̂ d)  glaube  auc^,  baf3  [ie  bamat^  nur  blieb,  tr»eit  [ie 

fat),  ipie  nötig  iuir  [ie  tiatten;  benn  mit  SJJama  t)atte  [ie  q§  ebenfo  fdjiüer 

n^ie  alle  anbern." 

„Slbcr  [ie  tjat  auc^  gc[ütjtt,  ba§  3)?ama  [etb[t  nic^t  gtüdtic^  mx," 
[agte  ©tten,  „unb  [ie  tjat  un§  oft  gcfagt,  ba^  man  traurigen  Seuten  gegen= 

über  nid)t  böfe  fein  bürfe." 

aber  ̂ apa  auf  Urtaub  nad)  |)aufe  fam,  ba  mt  atteS  gut," 
fut)r  -Warion  fort.  „9)^ama  trar  frot;  unb  freunbUd)  unb  lebten  luie 

im  .^inunet.  Sa§  inar  überfianpt  fot(^  ein  irtunberöoller  ©onnner.  SJiir 

i[t,  at^  ob  zä  nie  rcieber  foti^  btauen  ,g)immet  unb  fold;e  Stumen  unb 
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fotdjcS  Dbft  gegeben  Ijättc.  .^aufc  mv  c§  fo  fdjön  iiiib  brausen  noc^ 

fc[;öner;  alle^  toar  fdjöuer,  tueil  ber  liebe,  IjcrrUc^e  ̂ apa  babei  tüar. 

D  ̂ aratb,  iiicnn  S)u  iuürbcft  me  er! 

„^a^ja,"  fragte  icf)  \i)n  einmal,  „ift  «^räiilein  ni^t  gut?"  Unb  er 
erlüibcrte:  »3^/  inein  ̂ ^ödjterdjen,  gut  für  Qnä)  unb  gut  für  9}?an!a.  ̂ ä) 

Ijoffe,  fie  bleibt  bei  Gud;!«  ©aj3  fie  aud)  für  93iama  gut  fein  fottc,  bie 

faunt  je  mit  iljr  fprad},  begriff  ic^  ̂toav  uidjt,  aber  id;  luar  feljr  frol),  ba^ 

S\^a\>a  fo  tiiet  bon  gräulein  I)ielt.  S'Jadjbem  er  m\§  tnieber  berlaffeu  Ijatte, 
blieben  tüir  uid)t  mel;r  lange  in  unferm  Ijübfi^en  fteinen  §aufe;  nad;  einem 

I)alben  '^ü^)X^  paäten  tüir  ein,  fuljren  ben  dlljmx  l;inunter  unb  fe^rten  nad) 
ßnglanb  gurüd,  gräulein  uüt  un5.  Göen  unb  id)  Ijatten  grofee  gurdjt 

geljabt,  bafe  SOiama  fie  uidjt  mitne(;men  tnürbe,  unb  biete  getieime  33era= 

tungen  angefteßt,  m§  wix  in  biefem  ̂ aHe  t^un  iüoUten,  beun  fie  ju  ent= 

beljren  fd)ien  un;§  ganj  unmögtid).  Sod)  id;  glaube,  SJiamo  trar  im  ftillen 

frot),  ba§  fie  mitging;  fpätcr  Ijat  fie  mir  gefagt,  fie  Ijabe  troljl  gefütjtt, 

ba^  ein  guter  ©uget  unter  im§  fei,  unb  Ijabe  ifjn  nid)t  berfdjeui^en  mögen. 

„Mä  luir  in  Gnglanb  anfameu,  sogen  irir  foglcid;  in  bie:§  liebe  §au§, 

lücldie^  S^apa,  el)e  fein  @d)iff  tt)ieber  in  See  ging,  noc^  felbft  für  un5 

auSgcfudjt  unb  eingerid;tet  t)atte.  §ier  bift  Su  geboren,  ̂ aratb,  unb 

unferc  lieben  ̂ (einen,  bie  ̂ apa  nie  gefefien  Ijat,  Gr  ift  nur  nod;  einmal 

toieber  gu  ̂ au§  getuefen,  baüon  Ijaft  ®u  ja  aud;  noc^  eine  Grinnerung, 

obit»ol)l  Su  nod)  nid}t  fünf  ̂ aljr  alt  ftiarft.  9Bag  für  eüie  glüdlidje  3eit 

War  ba:§!  —  Unb  al^  er  abreifte,  Juar  ä)iama  nid)t  ganj  fo  unglüdtii^ 
tote  fonft,  beun  er  l)offte  in  einem  Qaljre  gurüdsufeliren  unb  bann  iunner 

bei  m\§  gu  bleiben.  Ser  ©ebanfe  baran  —  o,  ber  tnar  m\§  allen  ipie 

eine  2lu^fid}t  in§  ̂ arabic^!" 
ä)?arion  fdjtuieg,  beun  fie  toav  mä)t  imftanbe,  fogleic^  weiter  gu  f^^redjen, 

unb  |)aralb  feufjte  tief,  al^  bie  l)errli(^e  ©eftalt  feinet  SSater^  wie  ein 

^raumbilb  in  feiner  Grinnerung  aufftieg.  SBenn  er  il;n  je^t  geljabt  Ijätte, 

je^t,  Wo  übermädjtige  Steigung  unb  beftimmt  lierüortretenbe  Einlagen  iljn 

unwiberftel)lid)  gu  beä  33aterä  33eruf  Ijingogen,  wäl)renb  er  fürdjten  mufete, 

ber  geliebten  SJiutter  bamit  einen  töblidien  ©djmerg  gu  bereiten,  wenn  fie 

überl)au:pt  iljre  Ginwilligung  gab. 

2}?arion  fing  leife  wicber  an:  „2ltä  ha§  Qaljr  längft  um  war  unb 

Wir  zä  enblid)  glauben  mußten,  bafe  ̂ apa  unb  fein  ©djiff  niemals,  nie= 

mal5  wieberfonunen  würben  —  öa  erft  l)aben  wir  erfaljren,  tvaS  wir  an 

|)elene  l)atten  unb  wie  redjt  ber  teure  ̂ apa  gel)abt,  als  er  fagte:  »^d; 
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I;offe,  fie  hldU  kt  ®it  »arft  110$  inet  ju  ffciu,  .^aralb,  unb 

Saift)  unb  6(jern)  lagen  in  ber  SBiege;  nur  ßden  unb  ^nbcn  afleö 

mit  erlebt,  aber  ber  armen  aj?ama  ju  I)elfen  inaren  trir  bod)  nic^t  imftanbe. 

(Sine  fürditerlic^e  ̂ infternis  trar  über  fie  gefonnnen  unb  nicniat^  lE)ätte  fie 

[lö)  toieber  Ijerau^gefunben  of)ne  ̂ elene.  fat)  nid)t  au^,  üi§  ob  irgenb 

jemanb  itir  J)elfen  fönne,  aber  .l^elcne  blieb  bei  iljr.  (Sie  allein  Ijatte 

©ebulb  unb  Siebe  genug  baju.  Safe  Tlama  z§  xl)X  gcftattete,  ba^  fie  fid; 

t>on  iljr  ̂ •flcgen  unb  Ijalten  unb  ftü^en  lie^,  ba^  tnar  iDie  ein  3Sunber. 

©er  ©rnnb  mar,  baB  fie  bei  il)x  ein  SJcitgefülit  fanb,  mie  fonft  bei  feiner 

anbern,  Unb  I;ätte  Tlama  allein  bleiben  utüffen  in  biefer  fd)redlidjen  3cit, 

fie  tüäre  untergefunfen  unb  ju  ©runbe  gegangen." 

„^el^t  iDunberft  Su  ̂ iä)  nidjt  melir,"  fagte  Gßen  fanft,  „ba§  fie 

3)?ama§  befte  greunbin  ift." 

„Unb  bie  unfrige  ebenfalls,"  fügte  OJiarion  {linju.  „Dl;ne  fie  f)ättcn 
tüir  9)iama  ücrioren  lüie  ̂ apa  unb  . . . 

„^e^t  fommt  ?5^räulein  dear!"  riefen  bie  Keinen  SJJäbcfien,  treli^e 

längft  ha§  ̂ immev  berlaffen  Ijatten,  jur  'Zl)üt  I;ercin,  unb  irirflic^  trat  bie 
(benannte  gleid)  nad;{)er  in§  3ii""'ßi^- 

Ratten  iDir  unfere  ̂ elene  iniebererfannt  nad)  gtrangig  ̂ afiren?  — 

3tt»an3ig  '^d)xe,  unb  gtüar  gerabe  bie  ̂ ei^e  ©ommerseit  bcä  Sebent,  in 
treldjer  bie  9lofen  berblülien  unb  oft  haß  ̂ aax  fd)on  bleicht.  3lber  nne 

bem  an^  fein  modjte,  .^elene  ̂ atte  in  bcm  ©traljt  ber  tjöl)eren  ©onne  ge= 

lebt,  tt)eld)e  um  2Iugen,  3}?unb  unb  ©tirn  aümäljlid;  eine  ©d)önl)eit  er^ 

hM)en  läfet,  bie  fein  2tlter  bcrfdjeudjcn  fann. 

^aralb  mar  aufgefprungen  unb  lieB  if)r  nx6)t  Qdt,  feinen  ©djit»eftcrn 

ober  i^m  felbft  »guten  SD^orgen!«  gu  fagen.  „2)arf  idj  gu  SOiama  geljen?" 

rief  er  il)r  Ijaftig  entgegen.  —  ©ie  antwortete  nur:  „'^a,  |)aralb!"  — 
3Iber  al5  er  an  iljr  üorübereilen  moltte,  t)ielt  fie  il)n  auf,  fal;  il)m  in  bie 

Stugen  unb  fagte  bittenb:  ,,35ergi§  nidjt,  meldien  ©djmerg  bieg  5)einer  SJhttter 

gefoftet  t)at!"  —  ®er  Slnabe  brüdte  if)r  feft  bie  .gianb  unb  mar  tierfd;mnnben. 
Q§  bauerte  lange,  beüor  er  tüieber  Ijerunterf am ,  unb  er  Ijat  niemanb 

erjätilt,  \va§  er  mit  ber  Sthttter  gefprod)en  unb  mie  nmndje  ̂ l)räne,  beren 

er  fonft  in  feiner  fnabenljaften  9}Mnnlidjf'eit  fid)  gefdjämt  Ijättc,  auf  bie 
geliebte  .^anb  fiel,  gunx  San!  bafür,  bafs  fie  i\)n  nidjt  3urüdl)telt  bon  bem 

2Bege,  meldjem  er  nüt  aLfcn  2::rieben  feiner  füljuen  unb  ftarfen  9Mur  gu- 
ftrebte.  Slber  mit  leudjtenben  3lugen  empfing  er  nadjf)cr  ben  ©lüdmunfd; 

feiner  ©c^meftern,  meldjer  freiließ  ber  2Bel)mut  nid;t  ganj  entbe(;rte. 



]5 

„©ir  ha§  ©tü(f,  im§  bie  ©orge!"  pfterte  Gdeii  mit  einem  laugen 
33üc!  auf  bcu  geliebten  5^na6eu,  an  tDcldjcm  fie  alk  mit  einem  Seil  jener 

3ärtHc^feit  l)ingeu,  bie  frül)er  bem  teuren  33atcr  geljört  Ijatte. 

„D^ein,  liebfte  Glien!"  jagte  ̂ elene  freuublid).  „Sinb  tt>ir  nidjt  alle 
überjeugt,  bafe  c§  6ottc§  35eftinnuung  ift,  melclier  ̂ axalh  folgt?  Unb  m§ 

i§m  gum  .g)eil  ift,  fotl  im§  nxäjt  gum  Unljeil  fein.  ̂ Ijn  foH  e§  gum  SDianne 

madjen,  uub  aud)  \\n§  foll  eä  ein  fefteS  .^erj  geben  im  2]ertrauen  auf  ben, 

lüeldjer  über  ba^  uugeftüme  3J?cer  l}crrfd)t  fo  gut  al§  über  bie  ßrbe." 

„Sa§  ift'^!  ha§  ift  redjt!"  rief  .^aralb.  „^räulein  dear,  tonnte 
iä)  ̂ l)ntn  nur  aud;  einmal  etwa^  gulicbe  tljun;  aber  td;  fann  leiber 

nidit!" 
„SBofjer  tüei^t  ̂ Dn  ba§?"  fragte  fie  fdjerjenb  unb  ftrid;  mit  ber  ̂ anb 

über  fein  lodigeS  ."paar,  „^ein  9J?enfc^  fann  fagen,  toaS  er  bem  anbern 
öielteidjt  noc^  juliebe  Ü)\\n  fann.  ®ie  .^auptfadje  ift  nur,  ba^  bie  Siebe 

iüirflic^  ba  ift,  unb  bie  bitte  td;  mir  benn  cor  aöeni  aus!" 
S)ie  9^ad)mittagSfonne  biefeS  milben  Sßintertage^  fd)ien  tnarm  unb 

l^offnuuggtioCl  auf  bie  blättcrlofen  33aumiüipfel  ber  öffcntlidien  ̂ arfanlagen, 

unb  bie  bunflen  ̂ mmergrüngrup)?en  erglänzten  gleidjfam  freubig  in  bem 

Ijolben  Sickte.  |)elene  ging  mit  ben  beiben  fleinen  SDMbd)cn  fpa^ieren, 

Jüä^reub  SRariou,  Glien  unb  .^aralb  an  bem  Sofa  ber  3!)hitter  eine  trau= 

lid;e  ©tunbe  verlebten.  2lnfang5  Ijatte  fie  gar  biel  ju  t^)ün,  aKe  fragen 

uub  23emerfungen  ber  fleinen  unermüblidjen  3iiiTgen  ̂ u  beantn^orten ;  eublid) 

aber  gerieten  S)aifi)  unb  Gljern;  in  eine  fo  eifrige  ̂ ^rioatunterl)altung  über 

„morgen",  bafi  ̂ ^elenenS  Beteiligung  übcrflüffig  tnurbe.  9J?orgen  nämlic^ 
luar  ber  ©eburtstag  ber  fleinen  3tt^itli»96/  ""b  fie  fdimebten  in  unbeftinuuter 

föftlid)er  Grtrartung  ber  ̂ errlidjfeiten,  irelc^e  DJiama  unb  g^räulein  dear, 
bie  ©djtneftern  unb  ̂ aralb  an  biefem  grojsen  2:^age,  ber  leiber  im  ̂ aljre 

nur  einmal  fam,  Ijerbeijaubern  tuürben.  Db  e§  aud)  tineber  fo  fdjöu 

loerben  fonnte  inie  Icljte^  Sal)r?  2ll§  fie  ba  frül)  morgend  aufiuadjten,  tpar 

ba^  3^'^i"ci^  erfüllt  üon  raunberbarem  ©lanj  unb  fü^em  ©efang ;  (Sd;ix>efter 

Gßen  unb  gräulein  dear  raaren  eä,  toetdje  fangen,  unb  gräulein  ̂ tte  ben 

Gljriftbaum  nod)  einntal  Ijereiugebradjt  uub  angcjünbct  uub  in  ben  grünen 

3tt5eigen  fo  tiele  entjüdenbe  fleine  Überrafdiungen  üerftcdt.  2^en  ganzen 

93ormittag  burften  fie  bei  9)?ama  gubringen,  bie  tnar  bann  fo  befonberS 

gut  unb  l)eiter,  uub  am  9^ad)mittag  gingen  fie  alle  gu  93Zarion,  bie  ftet^ 

ein  orbeutlidje^  geft  öerauftaltete.  Dnfel  ©eorge  voax  jebeSmal  babei  unb 

mad;te  fo  niel  ©:pa^!  Eein  SBunber,  ba§  bie  fleinen  2J^äbd)en,  tpäfirenb 
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fic  ̂ anb  in  ̂ anh  bor  .^etene  Ijcrtrippeltcn,  fo  biel  gu  f^?rec[;cn,  ju  raten 

nub  5U  njünfd)en  Italien  für  morgen! 

<5o  tnar  „^räutein  dear"  il)rer  eigenen  Untcrt)altnng  übertaffen  unb 
fie  langweilte  fid;  babei  nidjt.  SSiebiel  liebenbe,  forgenbe  ©cbanfen  er; 

füllten  il)x  ̂ erj,  ha§  einft  fo  arm  imb  fo  öbe  gciuefcn  ir»ar.  §cute  bcr= 

lueitten  fie  immer  nnb  immer  tttieber  bei  ̂ aratb,  ber  ja  aud)  i^)x  SiebUng 

nnb  ifjreä  .^ersenS  Suft  gctnefcn  tüar,  feit  fie  itjn  gum  erftcnmat  auf  ben 

2lrmen  geilten  Ijatte.  Unter  ifjrer  eigenen  nädjftcn  Dbl)ut  wax  ber  prädj= 

tige  f(eine  23urfd)e  aufgeinad^fen ;  alle  feine  fröljlidjen  ̂ inberjaljre  gingen 

jefet  an  it)r  borüber;  ttjie  mx  er  fo  n^ilb  imb  überfprubelnb  unb  babei  fo 

mann(;aft  unb  anfrid;tig  gemcfcn,  irie  gärtUc^  gegen  bie  SJ^utter,  iuie  Ueb 

gegen  bie  Sdjmeftern  mib  fie  fclbfl!  ̂ a,  ml)l  mar  e§  \d)mx,  iljren  fdjönen, 

t)od)t)er3igen,  reidjbegabten  Knaben  Ijinjngcben,  §u  iDiffen,  ba^  fie  afle  in 

3ufnnft  nidjts  n)eiter  bon  itjm  l;aben  ipürben,  ai§  einige  furje  S3efud;e 

gfttift^en  langen,  jatiretangen  Trennungen.  Unb  tt)ie,  tnenn  über  fnrj  ober 

lang  gum  gtpeitenmal  eine  Sotfdjaft  fäme  n^ie  bie  bor  geiin  Qatjren,  unb  e^ 

bann  I)ie§:  „97iemaB,  niemals  n)icber!" 
Helene  atmete  tief  auf,  ibie  um  i^r  ̂ erj  bon  einer  fdjireren  Saft  gu 

befreien,  unb  erinnerte  fid;  ber  SBorte,  m^ä)^  fie  felbft  ju  ©Ilen  gefagt 

I)atte:  ba^  e^  ©otteS  SSiUe  fei!  ®arum  gaben  fie  i^n  l^in,  barum  ntar 

felbft  bie  SDhttter  imftanbe  gewefen,  fic^  bon  bem  Soljue,  ber  il;r  J)öd)fteä 

^[einob  mar,  lo^jureifeen,  ob  e§  anc^  g(cid)fam  i^r  tf)er3blut  t'oftete.  S)a^ 
fie  z§  gefonnt,  ipar  ein  33etr)ci:§  .  ber  grofien,  inunberbaren  SSeränberung, 

mit  biefer  ̂ yrau  borgegangen  mar.  2tud)  .^elene  blidte  jcfet  über 

alle  bie  ̂ ai)x^  ̂ urüd,  bon  meldjen  9J?arion  I)eute  it)rem  S3ruber  erjaljü 

Jiatte;  nidjt  aber,  um  fid)  gu  fagen,  ba§  i^r  ©influfe  biefe  33eränberung 

bewirft  tjabe,  o  nein,  nur  um  fidj  gu  freuen,  ba^  fie  au:§get;arrt  f)atte  auf 

ber  ©tetle,  m  i^)x  (Sott  gtnar  biel  ©djinere^  ju  tragen,  aber  aud)  fo  biel 

©uteg  gu  tljun  gegeben  Ijatte.  Unb  niemals  fonnte  fie  biefen  9Kidblid 

tljun,  ol)ne  il)n  julefet  auf  bem  2Seild)enftrau§  rul)en  gu  laffen,  ben  jene 

freunblic^e  .^anb  il;r  einft  in  ben  ©(^ofe  gelegt,  ©ie  hjufete  m%  mar 

ein  3nfanunenl)ang  gmifdjen  iljm  unb  altem,  ibofür  fie  f)eutc  ©ott  ju  banfen 

l)atte,  unb  unmiKfürlid;  traten  \\)x  ̂ aralb^  SBorte  auf  bie  £ip^5en,  menn 

fie  ber  ©eberin  gebadjte:  „könnte  ic^  xl)x  einmal  etma;§  guUebe  tljun  bafür!" 
Slber  ibie  unmöglid;  mar  ba:§! 

„®a  ift  aJJarion  in  Dnfel  ©eorge^  ̂ onijmagen!"  rief  ßljerrt)  mit 
einem  Suftf^jrung,  auf  bie  2ltlee  beutenb,  meld;e  nac^  ber  ©tabt  füljrte. 
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©ie  äierUd)e  f feine  ßquipage  \)klt  in  biefcm  SfitgenHid  an,  uub  bie  junge 

i}xau,  roeldje  im  SSegriff  ttiar  mä)  if)rer  2Boi;nung  suriid^ufcfiren,  nidte 

unb  lädjelte. 

„Siirfen  trir  einfteigen?  D  bürfen  iüir  einfteigen?"  rieieu  bie  Slinb er 
atemlos,  unb  3Jiarion  erlaubte  e§  ladienb,  nadjbem  ̂ elene  eingeiniUigt,  ba§ 

fie  eine  ©trede  iDeit  faljren  unb  ber  2Bageu  bann  nod)  einmat  umfeljren 

foße,  um  [ie  nadj  ̂ an§  gu  bringen.  5Die  ent3üdten  fieinen  93täbc^eu  nidten 

unb  grüßten,  fo  fange  fie  „^^räulein  dear"  fetjen  fonnten,  bie  xl)\mx 
lädielnb  nai^blidte  unb  fic^  bann  umttianbte,  um  nod;  einen  furjen  ©ang 

§u  mad}en,  beöor  [ie  ebenfalls  f)cimfef)rte. 

®er  ̂ axt  n?ar  menfdjenleer,  unb  auf  bcm  g^u^pfabe,  ber  fi^^  jnjiidjen 
SauruStinuSljeden  üertor,  tuar  ̂ efene  nod)  feinem  einjigen  ©^a^iergänger 

begegnet,  a\ä  [ie  bei  einer  SSiegung  ̂ ^töl^fid)  ̂ wtx  SDcänner  üor  [ic^  [af), 

tnätjrenb  gugfeid)  ber  Slfang  eines  beut[(^en  SöorteS  if)r  Dfjr  [treifte.  Xuß 

toax  in  ber  ■§afen[tabt  jhjar  feine  grofee  Seftenfjeit,  aber  immer  bewegte  eS 

[ie  trie  ein  Xon  aftbefannter  2Jiu[if.  Unmiftfürfic^  [treifte  bafjer  if)r  33fid 

bie  beiben,  tnefd^e  je^t  an  ifjr  toorübergingen.  ®er  eine  tvax  gro§  unb 

[tarf,  unb  ̂ efene  gfaubte  etwas  2lb[tofeenbeS  in  feiner  SOiiene  trafirsunefjmen; 

ber  anbere,  ffeiner  unb  [djfanfer,  f;atte  ein  bfaffeS,  feines  ©e[i(^t;  baS  war 

affeS,  was  [ie  bemerfte. 

„^Du  mu§t  es  jet^t  tf)un,  ober!  — "  fagte  ber  erfte  in  fjartem,  l^ö'^= 
nifdjem  ̂ on,  fo  bo§  ̂ efene  wie  beforgt  nod)  einen  fiafben  23fid  gurüd; 

warf  auf  ben  fremben  Qüngfing,  wefdjer  an  ber  ©cite  jenes  wiberwärtigen 

SD?enfd)en  ging.  Sfnbere  ©ebanfen  naf;men  [ie  jebod)  gfeid)  borauf  wieber 

in  Slnfpruc^. 

„2J?ama,  ift  eS  waf;r,  ba§  ®u  mä)t  mitgefien  wiffft?"  fragte  ®aifi) 
am  anbern  ̂ age  betrübt  unb  fdjmiegte  ifjr  bfonbeS  Sodenföpfd;en  an  baS 

fdiwarae  ©ewanb,  wefc^eS  SJtiftrefe  Sinbfag  feit  bem  ̂ obe  ifjreS  ©atteu 

nie  wieber  abgefegt  f)atte.  ̂ Daifi;  unb  ßfjerri;  fjatten  [ie  nie  anberS  gefannt, 

aber  [ie  ̂ tten  aud)  ber  9J?utter  fdjöneS  bfaffeS  @e[id;t  nie  anberS  gefannt 
afS  unenbfid)  mifb  unb  fiebeüotf, 

„S^ein,  mein  Slinb!"  erwiberte  3)?i[tre§  Sinbfay  unb  ftreidiefte  bie 
beiben  5lö^>fd)en,  bie  [ic^  järtfii^  an  [ie  brängten.  „^d)  bin  Ijeute  nid^t 

[tarf  genug  baju." 

„^d)  werbe  bei  S)ir  bfeiben,  2)?ama!"  fagte  |)arafb.  Stber  bie  3)?ienen 
feiner  ffeinen  ©d)weftern  verrieten  über  biefe  2IuS[ic^t  eine  fofdje  35efüm= 

mernis,  ba^  bie  SIRutter  fäd)efnb  entgegnete:  „9^ein,  ̂ arafb,  fjeute  nui^t 
Eij(^)t.=2llb.  XXIX.  2 
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©eine  ©chtrt6tag§^?fIiJ)t  erfüllen  unb  niitgcl)cn.  9J?orgen  Iiaben  trir 

nocl)  einen  ganjen  Xag,  änfamntcn."  2I6cr  it)re  ©timme  bebte  ein  ttjenig, 
benn  morgen  tnar  ̂ aratb^  le^tcr  j^crientng.  Dnfcl  ©corge  lüoHte  üjn 

fctbft  nad;  ber  ©eemann^fc^nle  bringen,  bie  er  t»on  jet^t  an  befudjen  füllte, 

bis  er  ol^  9!)?ibff)i)Mnan  auf  ber  ̂ ?räc^tigen  Fregatte,  bie  feinet  33aterä  üers 

trautefter  ̂ rennb  befeljligte,  eintreten  fonnte. 

„©n  tüillft  bocf)  nidjt  allein  bleiben,  SJianm?"  fragte  ber  Unabe. 

„^'icin,"  eriuibcrte  SDiiftre^  Sinbfat).  „^elenc  Ijat  jipar  ben  steinen 
ferfpredjen  müffen,  du^  alle  irenigften^  gn  9)?arion  311  begleiten,  um  i[)re 

^errlidjfeiten  anjufcijen,  aber  fie  tritt  bann  3U  mir  jurüdfommen  unb  toir 

trerben  einen  angeuet)men  9lad)mittag  miteinanber  ̂ aben." 

„®inen  9^ad)mittag  ol^ne  Särm  meinft  Xn\"  nerfc^te  g^crrr).  „^c^ 

Ijabe  gern  Siirm,  Ü)?ama!" 

„Xa§  giaube  id),"  eririberte  biefe, 

„®ie  g^erien  finb  barum  Ijübfdj,  tneil  man  mel^r  Särm  mad)cn  barf 

a{§  fonft,"  fagte  ®aifi);  „nid)t  m\)x,  |)ara(b?" 
^aralb  ladite,  ba  er  nidjt  leugnen  fonnte,  ba^  biefe  Stnfidit  feinen 

eigenen  ©efüijlen  bi§  t)or  feJir  fur3er  2)^it  entf:prod;en  tjätte. 

<5o  lieferte  benn  .^elene  i!)re  üergnügte  ftcine  ©cfellfdjaft  am  ̂ ad)- 

mittag  in  SOJarionS  2Bof)iuing  ab  unb  fcljrte  bann,  ganj  aufrieben,  ber 

3[u:§fid)t  auf  „biel  Särm"  gu  entgeljen,  nad)  ̂ aufe  jurüd,  um  §aralb 

nac^3ufd)iden,  ber  fid}'^  nic^t  !E)atte  nehmen  laffen,  n?enigften0  fo  lange  feiner 
9)hitter  ©cfcttfdjaft  3U  leiften. 

SBie  gen:öl;nlid;  na^m  fie  x^xcn  2öeg  burd)  ben  ̂ arf,  ber  um  biefe 

Stunbe  immer  tttenig  befuc^t  ju  fein  ̂ ^ftegte.  ̂ clene  fd;Uig  einen  ©eiten; 

rceg  ein,  ben  fie  befonber§  liebte,  unb  erfreute  fid)  ber  ftitten  Suft  unb 

be§  fiaren,  golbigen  9?ad)mittaggl)immcl§,  al^  ifir  ̂ ?Iö^Iid)  jemanb  auffiel, 

ber  in  einiger  Entfernung  üor  iljr  unbctneglic^  baftanb.  ©Ije  fie  nalje 

Ijcrangcfonnnen  tüar,  fcfete  berfclbe  feinen  2Beg  jirar  fort,  boc^  uid)t  ot)nc 

baf3  fie  ben  jungen  2)?ann  erfannt  l)ätte,  ircldiem  fie  geftern  an  ber  «Seite 

jenes  unangeneljm  auSfeljenben  9J?enfd)en  begegnet  tnar.  ̂ n  fur^em  blieb 

er  lüieber  fteljen,  bie  Slugen  ftarr  auf  ben  toor  il)m  liegenben  SBafferf^jicgel 

eines  fleinen  33affin5  geljcftet.  ̂ elene  glaubte  iljn  auf  ;"ue  böfen  2öorte 

Ijinftatrcn  ju  feljen:  „Xn  mußt  eS  jct^t  tljun!"  Sßie  fie  barauf  fam, 
trübte  fie  felbft  nic^t.  ©ie  befa§  ein  eigentümli(^  tnarmcS,  feines  9J?it; 

gefül;l  für  g^rembe,  feit  fie  felbft,  bie  ̂ rembe,  einft  fo  garte  ̂ Tcilnaljme  er; 

fal)ren  l)atte.  Unb  biefer  Jüngling  tnar  ein  S)eutfd;er,  ein  SanbSmann !  — 
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2Be(cf)e  ©cfat^t  mo(J;tc  Ujn  Bebrot)eu?  DO  ei-  fcni  int  tiekn  33Qter(aiibe 
tuoljt  eine  2D?utter  l;atte,  bie  um  iljn  [orgte  iinb  bangte? 

Wü  traurigem  35Iid  roax  ̂ eleixe  an  i(jm  borübergegongen.  ©ic 

fonnte  iljtt  ja  nicf)t  fragen,  trag  itjm  fefjfe,  obinofit  i^re  ängftli^e  <Bä)My 

tcrnljeit  ficf;  längft  in  ben  2)?ut  ber  Siebe  cerrcanbelt  Ijatte,  ber  ̂ um  Reifen 

fo  nötig  ift;  unb  I)ätte  fie  ifin  fragen  fönnen,  f)elfen  fonnte  fie  i(jm 

fdjiüerUcf;.  Sa§  atleg  tPuBte  fie  unb  bennoc^  fefirte  fie  nacf)  fünf  a}?inutert 

micber  um,  nur  um  no^  einmal  an  i()m  öorbeijuge^en. 

Gr  ftanb  uoc^  auf  berfelben  ©teCie,  unberacglid)  föie  3ut)or;  a{§  fie 

ober  gan3  in  feiner  ̂ äl)z  rcar,  gefi^al;  etmaS  fe^r  Unermartete^. 

einer  ̂ )Iö^(icJ)en  ungeftümen  Seraegung,  alß  ob  er  fortftür^en  luolle,  tnenbete 

ber  junge  SJZann  fic^  um;  unb  er  muBte  in  ber  Xl)ai  l)a\b  finnloä  fein, 

benn  er  ftie§  fo  Ijeftig  mit  ber  langfam  t)orübergef)enben  Same  gufammen, 

ba^  fie  taumelte  unb  einen  leifen  ©djrecfen^ruf  I;ören  lieB-  —  „^ä)  bitte  — 

bersei^en  ©ie!"  ftammette  er,  tief  beftürjt  über  feine  Un{)öflic^feit  unb 
gugleid)  betroffen  üon  bem  beutfcfien  2Borte,  baä  fo  ̂)Iö^lic^  fein  Df)r  traf. 

Gr  bemüljte  fic^  fie  ju  ftü^en,  aber  ̂ elene  f)atte  ficf)  bereits  ert)ott  unb  fie 

fonnte  e§  nic^t  unterlaffen,  ben  fo  unücrfiofft  gegebenen  Stugenblicf  gu 

benu^en;  fie  l^eftete  bie  Singen  ernft  auf  fein  noc^  fef)r  jung  auSfeljenbeä 

©eficf)t,  unb  ü\§  er  befdiämt  n^ieberljotte:  „^d)  bitte  um  33er3eif)ung,  id) 

faf)  ©ie  nicfit!"  —  ba  erroiberte  fie  mit  leifem  ̂ fJadibrud:  „^(^  faf)  Sie 
unb  id;  fürchtete,  ©ie  ftänben  auf  einer  gefafjrnoHen  ©teile  —  auf  einer 

©teile,  m  man  jtnifdjen  ©utem  unb  SSöfem  ju  mäljlen  f;at!" 

©er  junge  'SRann  ftarrte  fie  erfdiroden  an  unb  ein  ©(^auer  burc^= 
riefelte  i^n.  Gä  war  ein  gan^  frembeä  ©efiii^t,  unb  bod),  ber  SluSbrud 

be5  33Iide§,  bie  fanften  Sinien  ber  f(^önen  ©tirn,  baS  fd)on  mit  ©Über: 

fäben  burdjäogene  fc^lic^te  ̂ aar  erinnerten  if)n  unerffärlid;  an  etwa^,  tuoraii 

er  jefet  nic^t  benfen  burfte  —  an  feine  aJiutter!  —  ̂ i^ro^bem  fagte  er 
nur  mit  bitterem  Sad;en:  „©ie  f)aben  einen  fd^arfen  Süd  unb  boc^  nid)t 

f(^arf  genug,  benn  iä)  l^abe  nur  no^  gtüifi^en  25bfem  unb  33öfem  311 

hjä^Ien!" 
Gr  tttenbete  fic^  fiaftig  5um  jjortgel^en  unb  taufd)te  hoä)  nod)  untüiDf: 

fürlid)  auf  bie  fanfte  ©timme. 

„9^iemanb  ift  ge^mungen  haß  33öfe  ml)kn/'  fagte  :^elene  ein= 

bringtid)  —  „glauben  ©ie  ha§\  3Ber  baS  ©ute  mi)i{,  bem  ftel)t  ©Ott  bei!" 

„SJtir  nid)t  meljr!"  — 

„SDenfen  ©ie  an  ̂ fire  a)?utterl"  —  .^elene  fagte  bie§  unnjiQfürlid^ 

2* 
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S(t)cr  er  eilte  oljm  2lnttt)ort  fort.  ̂ lö^Ui^  fe(jrte  er  um,  unb  als  er  fie 

iiiicber  erreidjt  I;atte,  I)ielt  er  if)r  eine  ̂ arte  J)in. 

„6ie  fiiib  eine  S)eutfcT)e/'  faßte  er  ̂ aftig,  „unb  ©ie  Ijahen  ein  freunbs 
li^t§  ̂ erg.  ®iel  ift  bie  2lbreffe  meiner  3J?uttcr;  iüoßen  ©ie  it)r  fd^reiben, 

baß  i(^  fie  um  SSergeifiung  bitte?        fann  e§  md)t  felbft  t{)un!" 

^elene  btidtc  traurig  betroffen  auf  bie  Slarte:  »^^^rau  lD2arie  üon  Sieben, 
Dtittergut  ̂ önigsljötje«  la§  fie  unb  haS  23Iut  ftrömte  iljr  ̂ jlö^Udj  juni 

.^er^en.  „'^l)v  ©oljn  —  ift  e§  ii)x  ©ot)n,  ber  fic^  in§  3Serberben 
ftürgen  lüitl?  —  9lein,  o  nein  —  iä)  fann  ̂ ^nen  nidjt  fagcn,  tüaä  id; 

3§rer  20?utter  cerbaufe!  Saffen  ©ie  mi^  toerfudien,  ob  id)  '^l)nm  nidjt 

l^elfen  fann,  iä)  ober  meine  j^^reunbe!  $jd)  bitte  ©ie  um  Q!)rer  2)tutter 

ipißen!" 
®er  junge  3D?ann,  ber  fi(^  fd)on  lieber  gum  ®et)en  gettienbet  Ijatte, 

ftanb  iüie  erftarrt.  konnte  e§  —  fonnte  e§  fein,  baB  (Sott  im  |)immel 

i^m  bo^  nod)  bie  §anb  entgegenftredte,  um  iljn  gu  retten  —  um  iiin  bem 

Seben,  ber  6t)re,  ben  ßttern  gurüdsugeben?  —  Qljm  fdiminbelte  ̂ Iöpc§, 
er  njurbe  hkx6)  unb  wäre  Dietteidjt  umgefunfen,  fjätte  er  fid)  nid)t  an  bie 

grembe  leljnen  fönnen,  tnie  er  fic^  an  feine  SJhitter  gete!)nt  Ijaben  föürbe. 

3n  biefem  lugenblid  erfdjoU  ̂ aralb^  muntere  ©tinuue:  „|)oC[a,  O^räu^ 

(ein  dear,  SDZama  i)at  mid)  fortgefd;idt! "  —  unb  bann  im  I;öd)ften  Gr= 

ftaunen:  „2Ber  in  aller  SBett  ift  ba§?" 

„.^aralb,"  fagte  .^etene  fii^nett,  „n?eiBt  ©u  noc^,  ba§  S)u  mir  gern 
einmal  etma^  guUebe  tf)un  h3ottteft?  —  ®ie§  ift  ein  Sanb^nmnn  tion  mir, 

id)  fenne  feine  93?utter.  ©r  fc^eint  fefir  franf  ju  fein;  tniUft  2)u  H)n  um 

meinettt}i(Ien  uad)  §aufe  fül;ren?  9'2ein,  nidjt  nad)  unferem  ̂ ^aufe;  Dnfel 

®eorge§  ̂ au§  ift  nä|er,  Ia§  m§  borttjin  gef)en!" 
9)iaftcr  ̂ orfter,  ben  alte  ̂ inbcr  Dnfel  ©eorge  nannten,  tnar  2)?arion0 

©djiniegerfater,  ein  etjrenfefter  alter  .^err  unb  gugleid)  fo  tioU  lieiterer  .^er= 

genSgüte,  ba{3  jebermann  93ertrauen  gu  iljm  Ijatte. 

„©elbft  einen  2!augenid)t§  njürbe  id)  nidjt  bon  mir  tneifen,  tnenn  j^räu= 

lein  dear  für  il)n  bittet,"  t>erfid)erte  er,  ̂ elene  Ijerglid)  bie  |)anb  fdjüt- 
tetnb,  „unb  biefer  arme  Surfii^e  fiel)t  noä)  niä)t  av.§  roie  ein  2^augenid;t:§. 

9^un,  tüir  Jucrbcn  fetjen!" 
Sßalter  üon  hieben  Ijörte  biefe  3Sorte  nidjt.  ©eine  för^jerlic^e  unb 

geiftige  ©rfd)öpfung  Ijatte  eine  tiefe  Dl;nmad)t  t)erbeigefül)rt,  öon  tueldjer  er 

fiel)  nur  erljolte,  um  in  feften  ©d)laf  gu  finfen. 

„9^nn  l)at  e§  feine  9^ot  mel^r,  er  luirb  fdjon  guredjt  fommen,  überlast 
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{!)n  mit  iiüv/'  teriifiigte  Dnfet  ©eorge.  Uiib  |o  ge[cf}af;  e§,  ba^,  at5  ber 
junge  a)2ann  mitten  in  ber  9?ac^t  bie  2lugeu  auffd^Iitg,  er  fid;  in  einem 

großen,  matt  erleudjteten  ©c^tafäimmer  kfanb,  betvadjt  öon  bent  ernft  for; 

jd;enben,  akr  gugteic^  toäterlid)  iüoI)In)oIIenben  33Ude  beä  atten  .^errn. 

©5  modjte  bcni  j^^remben  f^föer  werben,  fid)  ber  SSorgänge  be^  testen 
9?ac^mittag§  erinnern;  imru(;ig  blidte  er  nmljer.  „©eien  ©ie  rut)ig, 

©ie  [inb  ganj  fidjer  ̂ ier,"  rcaren  bie  erften  2Borte,  bie  er  f)örte. 

„5i6er  m  bin  fragte  ber  junge  9}?ann  gtüeifetnb.  —  21(5  3lnt= 
toort  ersätjlte  iljm  0)^after  ̂ orfter  einfach  bie  (Sefdjidjte  feiner  23egegnung 

mit  .^etene  unb  fügte  Ijinsu,  ba{3  er  auf  itjre  SSerantaffung  t)ier|er  gefüfirt 

unb  iPie  gern  er  um  ifiretmillen  aufgenommen  voorben  fei. 

©in  brennenbe!§  9?ot  bebedte  je^t  ba§  ®efi(f^t  be;§  ̂ üngling^;  er  öer= 

fud)te  fid)  aufgurid^ten  unb  fagte  fiaftig:  „Sieben  ©ie  nod)  ntd)t  fo  gu  mir, 

td)  bitte  ©ie!  Dfjne  mein  SBiffen  unb  SBiüen  bin  id;  in  Sf)r  ̂ au§  ge; 

fommen,  aber  ic^  barf  je^t  feine  OJiinute  länger  (;ier  zubringen,  o^m  baB 

©ie  erfatiren,  tüie  z§  mit  mir  ftel)t!"  @r  atmete  tief;  SO^after  gorfter  aber 

nidte  ilpx  freunbtid;  ju.  „9ied;t  fo!"  fagte  er.  „9^un  reben  ©ie,  ic^ 

l^abe  3eit!" 
2Im  näd;ften  93^orgen,  als  bie  g^amitie  am  griU)ftüd5tifc^  bcrfammelt 

tüar,  berfünbigte  |3lö|Iic^  Gtjerri)  mit  lautem  ̂ ubet,  ba^  Dnfel  ©eorge 

burd)  ben  ©arten  fomme,  iporaiif  fie  bie  (Bla§t\)nx,  um  Saifi)  ben  9f?ang 

abzulaufen,  fo  fjaftig  aufriß,  ba{3  fie  bent  alten  .^errn  faft  fopfüber  ent= 

gegenfiel. 

„^alt,  i)alV."  fagte  Dnfel  ©eorge,  inbem  er  ba5  fleine  9}?äb($en  fanft 

auf  itjre  güfie  ftellte.  „.^ab'  iä)^§  nic^t  gefagt,  ba^  tt»ir  Ifieute  mit  jetin 
^aCjren  nod;  nid;t  ein  bi|3(^en  ftüger  fein  njürben  als  üorgeftern  mit  neun? 

92un,  laB  mid)  nur  (jiuein,  benn  id;  mU  I)eut  einmal  jemanb  anber^  be^ 

fudjen  als  ®i(^.  —  ©o,"  ful)r  er  gu  ̂ elene  geioenbet  fort,  inbem  er 
tt)ie  geiüöfjuUd)  in  ben  Set)nftuf)l  fe^te,  „©ie  f)aben  alfo  2^)xcn  jungen 

Sanb^mann  uoc^  t»on  bem  Diadjen  be^  Söinen  t)inineggeriffen!" 

„2öa§  meinen  ©ie?"  fragte  |)elene  mit  ängftlidier  ©^)annung. 
„3dj  meine,  ba^  er  ̂ Ijnen  gerabe  in  bem  2lugenbüd  in  bie  ̂ änbe 

gefallen  ift,  m  er  nur  um  ein  ̂ aar  breit  baüon  entfernt  tüar,  enttneber 

an  fid)  felbft  ober  an  anbeten  gum  ä^erbret^er  gu  toerben.  6t  Ijat  fid;  fo 

giemlid)  in  bie  fd)led)tefte  ©efeHfdiaft  begeben,  bie  er  finben  lonnte,  unb 

toaS  ba5  ©d)ltmmfte  tuar:  bie  ©c^urfen  Ijatten  tf)m  bie  Übergeugung  beiju^ 

bringen  getüu^t,  ba^  et  bereite  in  il;r  eigene^  t)erbred)erif(^^e5  treiben  fo 
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weit  oeriricfelt  fei,  bafe  i()m  nur  noc^  bic  2Baf;t  HeiOc  ̂ n)if(|cn  öffentn(;^er 

©d)anbe  —  2BedjleItdtfc^ung  —  311  ber  fic  iC;n  Detleitcn  tDoüten  —  ober 

Selbftmorb.  ^ür  feine  Gfterii  trütbc  er  in  jebem  ̂ ^alle  bertoren  ge; 

njefeii  fein." 
^efene  fdjouberte;  .^aralb  akr  rief:  „llnb  wa§  benfft  ®ii  für  if)n  ju 

tl)m,  Dnfel  ©eorge?" 
„2ßa5  ic^  fann.  ®ie  fc^Hininfte  ©efal)r  ift  geftern  fcfjon  an  il;m  üor* 

übergegangen,  aber  bafür  l)üi  er  nid;t  mir  ju  banfen.  ,3"'^öd)ft  ift  bcr 

2lufentI;aU  unter  meinem  Xüä)t  unb  haß  ̂ lüm^e  eines  red)tfc^affencn 

aJianneS  für  iljn  eine  ©ii^erljeit,  unb  fttaS  ba§  übrige  betrifft,  fo  fc^reibt 

er  bereits  an  feinen  93ater.  (B§  fdjciut,  ba&  er  fic^  öonftänbig  ermannt 

^)at  unb  aud;  beabfiditigt,  bie  ̂ ^olgen  feiner  2^t)ort)citen  auf  fic^  ju  ne'^men. 
SSieüeic^t  fönnte  mandier,  ber  nod)  guten  ̂ ern  in  fid;  (;at,  gerettet  tcerben, 

wenn  ficJ^  if)m  eine  tielfenbe  ̂ anb  entgegenftredtc,  wie  biefem." 

„©Ott  fei  Xant  bafür!"  fagte  .^etene  leife. 

„a)?i^  freut  es,  baü  er  ber  böfen  ©efeüfdiaft  entriffen  ift!"  rief  |)aratb. 

„®arf  iä)  \l)n  befudjen,  DuM  ©eorge?" 
„§abe  nichts  bagegen,  nur  weifi  ic^  nid;t,  ob  bcr  junge  90?ann  fc^on 

imftanbe  ift,  einen  Sefuc^  empfangen.  @S  l^at  if)n  lüdjtig  3ufammen= 

gefdjüttett,  aber  bicHeidjt  trägt  biefe  ©efd)id)te  mef)r  baju  bei,  tf)n  jum 

älJanne  ju  machen,  als  irgenb  etwas  anberes." 
SBatter  toon  Sieben  burfte  noc^  einige  Qcit  in  bem  gaftlidjen  ̂ aufc 

unb  bem  ebten  Greife  »erweilen,  ber  ilju,  wie  er  fic^  immer  aufs  neue  mit 

ticffter  33efd)ämung  fagte,  ol;ne  all  fein  23erbienft  rettenb  aufgenommen  l^atte. 

SSon  \l)m  felbft  erfuljr  nun  ̂ elene,  bafe  er,  nadjbcm  er  im  Dftober  feine 

©d)uläeit  auf  einem  grof5en  ̂ nftitut  beenbct,  auf  feinen  bringenben  2öunf(^ 

bie  ©rlaubiüs  ber  Gltcrn  erlangt  l^atte,  einen  jungen  ©nglänber,  weldier 

bistjcr  bie  nämUd;e  Stnftatt  befudjt,  auf  me!)rere  93ionate  nadi  Sonbou  gu 

begleiten,  um  ber  engüfc^en  <Sprad)e  noüfommen  mäd)tig  gu  werben  unb 

3ngtei(^  bie  ̂ errlidjfeiten  ber  SSeltftabt  fennen  ju  lernen.  33ater  unb 

2)hitter  acuten  nid)t,  ba§  jener  greunb  it)n  in  Slreifc  unb  gu  gcrftreuungen 

fütjren  würbe,  welche  ben  jum  erftenmat  fid)  ööüig  feUift  übertaffcnen  ̂ üngs 

ling  in  einen  S^aumel  nerfel^ten,  ber  it)n  jeben  .^alt  ücrüeren  Iie§;  unb  nun 

30g  ber  fogenannte  ̂ reunb  fid)  mit  fatter  @tei(^gültigfeit  ton  if)m  gurüd  unb 

2öalter  blieb  gänjUd)  einem  ®eutf(^en  überlaffen,  ber  fid)  iljm  freunbU(^  genä= 

tjert  l)atte,  fd^einbar  um  als  SanbSmann  xl)m  aus  einer  33ertegen(_)eit  tielfen 

äu  woßen.   Unb  gerabe  biefer  3JJenf(i^  war  eS  gewefen,  ber  ben  unerfatj^ 
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reneu  ̂ imoting  auf  bie  f($Iinnnften  Stbtrege  gefütjrt  iiub  311  jenem 

^imft  gebrad)t  ̂ )att^,  wo  nur  eine  g^ügung,  bie  ii)m  felbft  immer  tnieber 
lüie  ein  SSunber  erfc^einen  tüotlie,  il;n  toor  bem  ©turj  in  ben  Slbcjrunb 

Ijatte  benialjren  fönnen. 

3n  biefen  SSodien  er{)ielt  .^etene  einen  ̂ ricf,  öon  2Bnlter5  33?uttcr 

geidjrieden ,  ber  fie  tief  betnegte,  unb  als  fie  benfclben  beantwortete,  legte 

fie  einige  längft  bermelfte  33eilcf)en  smifcfien  bie  33lätter;  fie  Jiatte  ben 

©traufi  neben  itiren  liebften  älnbcnfen  forgfättig  aufbeioal^rt, 

Sag  ̂ auS,  in  ineldjeni  fie  fo  üiel  Siebe  gegeben  unb  empfangen  fiatte, 

blieb  |)eleneng  ̂ eimat,  tno  fie  ̂ aralb  xxoä)  al§  ha§  ©benbitb  feinet  SSaterS 

erblidte,  ®aift)  unb  ßijerrt)  fid)  ju  lieblidjcr  33lüte  entfalten  faf)  unb  an 

2)iiftre^  Sinbfat)^  ©eite  einem  frieb;  unb  UebeüoIIen  Sitter  entgegenging. 

Slber  fie  Ijat  au^  noc|  il)re  öormaUge  fletnc  2J?arie  in  b.eren  eigener  §ei= 

mat  befn(^t,  unb  biefe  na^  fo  langen  3al)ren  neugefnü^fte  innige  Sejie^ 

Ijung  tnar  il)r  mie  eine  fü^e  33lume,  bie  fie  unberljofft  nod)  fpät  an  if)rem 

Seben^rcege  gefunben. 

„9^iemanb  trei^,  waB  er  bem  anbern  nod)  einmal  guliebe  tt)un  fann/' 
l^atte  |)elene  gefagt,  unb  btefc  SBorte  Ijatten  fidj  an  iljr  felbft  beinälirt. 

Slber  niemanb  luei^  aui^,  ob  eine  fleine  g^reunblidjfeit,  ein  ftißeä,  unbebeu: 
tenbe^  Bci'ije"  Ijerjlid^er  ̂ teilnatjme  nidjt  oft  auf  ein  arme^  ̂ erg  irirft 

gteid;  ber  33erül)rung  eines  ©ngclS,  ober  gleid;  einem  frifc^en  SSaffertropfen, 

treldjer  ben  ̂ eim  heä  ©lauben:§  unb  ber  Siebe,  ber  bieHeidit  im  ä>erborren 

tnar,  lebenbig  erljält  unb  fo  nodj  tuunberbare  grüc^te  erzeugt. 

— — ^  . 

Unfev  öperUng 

baf^eim  unb  in  ber  5rcmbc. 

.  @6uar6  'giübiqev. 

Ser  33ürgermeifter  ht§  rl)einl)effifd)en  ©örfleinS  Saubcnfieim  Ijat  am 

15.  Januar  1882  burd)  bie  (S3emeinbefd;etle  befannt  gemadjt,  ba^  er  für 

jeben  eingelieferten  ©pa^enfopf  t)on  2lmt§  njegen  brei  Pfennige  bergüte. 

Seils  Ijat  er  nun  in  S'Jadjbarorten  (betfpielSmeife  gatjlt  SöormS  feit  8.  3)?ärä 

fogar  fünf  Pfennige)  3lad;al;mer  gefunben,  teils       S;ierf(^)u(jöereine  gu 
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©egneru  gcmacf)t,  tvelcf)c  bie)cn  Sßinterfetbsug  in  ber  fad)(]cinäf3  iinmcrl^m 

richtig  geiyäfjlten  3eitpenobe  ni^t  in  Drbnung  finben  iroHeii.  ®er  ©per= 

ling  ift  iinfer  attergcirölinlidjfter  aSoget,  ber  fid;  bem  93tenfc!)en  unftrettig 

am  luciften  augefc^Ioifcn ,  ber  am  meiften  burc^  bie  nalje  ̂ erütjtimg  mit 

bem  äRenic^cn  gelernt,  ber  fid;  bnrd;  Eedfjeit,  aSorfidjt  nnb  Mugtjeit  inter; 

effant,  burc^  3i''^i^i"9^ic[)^'^it  ̂ öftig  madjt,  bcn  tnenigftcn^  „!ennen"  ieber= 
mann  öorgibt.  S^^rot^bem  l;at  bie  ©rfatjrnng  in  jebem  einzelnen  galle  ge= 

Iel)rt,  ba^  ml)i  mel;r  au§  Unfenntniä  al§  au§  ©cminnfudjt  ̂ öpfe  eingelie; 

fert  tnnrben,  bie  feine^tnegS  toon  ©pa^enleikrn  abgefd)niüen  tnaren. 

21n^ergetüöfjnlid)e5  ift  nnn  and)  an  jenem  15.  ̂ nnnar  nidit  gefd)e(}en; 

im  ©egenteit,  ber  ̂ orfregent  t>on  Saubenfjeim  I)anbelte  burctiau^  bered)tigt 

nad)  alt=  nnb  nenpftorifd)en  a?orHlbern. 

9^nr  njenige  2}ionate  frütjer  tjat,  inic  bie  „2:;ime5"  fdireiben,  bie  9?egic= 
rnng  Don  ©übauftralien  ben  (Sperlingen  bcn  Slrieg  erflärt.  Sie  a3erfn(^e, 

biefen  europäifdjen  SSoget  in  anberen  Söeltteilen  einänbürgern,  fann  man 

fämtlid)  al§  gefdjeitert  beseidjnen.  —  2;ie  2ln[iebler  in  Stnftralien  fudjten, 

nadjbem  [ie  bie  ebenfo  fdjönen  tnie  (jarmlofen  bort  Iieimifd^en  ̂ infenüögel 

an;§  Unöcrftanb  ober  a3ornrteiI  mit  2Saffen  ober  gar  mitteli§  ©ift  fteUen^ 

iveife  ausgerottet  ober  bod)  arg  verringert  (jatten,  Stbijiife  gegen  bie  auf= 

tretenben  ̂ nfeftenplagen  bnrd;  Einbürgerung  he§  ©|3erling§.  Grft  bor  a^^U 

5ef)n  ̂ aljren  inurbe  feine  Stnfunft  mit  ̂ egeifterung  aufgenonunen,  t)eute 

f(^on  ift  er  tuieber  gur  2luSrottung  tierurteitt.  S)ie  9^ad)fommenf(^aft  ber 

biernnbätuanjig  ©u^enb  ̂ aare,  tüeldje  eingefüt)rt  hjorben  finb,  {)at  fid; 

nämlid)  unter  ben  benfbar  günftigften  flimatifdjen  aScrljäHniffen  U§  auf 

DJäüioncn  üermefjrt;  tägtid)  liefen  oiete  33cfd}n)erben  nnb  ©c^abennac^meifc 

bei  ber  Siegierung  ein.  .^ier  Ijatten  fie  in  jcfjn  ̂ agen  anberti)alb  Spönnen 

Trauben,  bort  ̂ firfidie,  S^eftarinen,  Sl^^rifofen,  33irnen  unb  ̂ fiaumen  t)er= 

getirt;  für  feigen  geigten  fie  überall  befonbere  33orliebe  unb  überall  mad;ten 

fie  al§  9?egel  eine  breimaUge  ©rbfennadifaat  nötig.  ®a  aüe  bi5l)erigen 

StuSrottungSmaferegeln  fid;  bereu  erftaunlid}er  ̂ rudjtbarfeit  gegenüber  al§ 

ungureidjenb  eriinefen,  l)at  nunmeljr  bie  9lcgierung'  eine  Prämie  öon  fedjä 
2)enaren  für  jebeS  ̂ I)u^enb  ©perlingSfö^fc  ausgefeilt,  inäfirenb  für  jebeS 

,g)unbert  ©perlingSeier  gar  bie  unberljältniSmäfeige  ©umme  tion  gmei 

lingen  unb  fedjS  ©enaren  auSgegaljlt  it>irb. 

Ser  ©ebanfe,  in  neue  9infiebclungcn  auS  ber  alten  .^cimat  ̂ flangen 

unb  ̂ iere  eingufüfiren,  l)at  freilid)  lüoljl  etm§  unfagbar  33cftridenbeS ; 

werben  fol(^e  Unternel)mungen  aber  nidit  mit  alter  Umfidjt  ins  SSerf  gefegt, 
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fo  finb  bie  ßrfolge  gerabe  ha§  ©cgentcit  bon  hm,  tcaS  getüollt  lüorben. 

Sluftralien  ift  in  biefcr  ̂ esieljuiig  bor^ugSineife  fdjtimin  bnraii.  SSor  fünf= 

imbsirangig  ̂ i^fii^cn  gerieten  bie  fc^ottifc^en  Stnfiebler  ber  bainals  nod) 

jungen  Volonte  SSiftoria  in  fet)r  kbeutenbe  2lufregung,  tücil  bie  erfte 

©iftel,  unb  jirar  eine  edjt  [cfiottifdie,  gUiclIid)  nnb  lüoljlbeljalten  in  3Iuftra= 

lien  gelanbet  trorben  irar.  %üx  eine  fnrje  ge^t  tnurbe  burd)  biefe^  @r= 

eignig  .g)anbel  unb  SSanbet  unterbrochen,  fogar  ba^  ©olbfieber  berftog  unb 

^aufleute  an  ber  33örfe  würben  fentimental;  DJiafler  famen  in  iDeljuiütige 

(Stimmung  bei  ber  3SorfteIIung,  bafj  bie  ̂ ffanje,  tneld^e  bcfanntlid)  ha§ 

fdjottifdie  9^ationat=(St)mboI  ift,  bon  nun  an  aud)  in  Stuftralien  blühen 

tüerbe.  ̂ ^^ranjofen  Jiätten  in  einem  ätjnlidien  ̂ aKe  auf  ber  Strafe 
umarmt,  bie  ©d^otten  aber  feierten  ba§  ©reignis  burd;  ein  gro^eö  ©ffen 

§u  ®()ren  hi§  Patrioten,  ber  mit  f(i^hjeren  Soften  unb  unenblidjer  ajiütjc 

bie  foftbare  ̂ ftanje  gu  ifinen  gebracht.  ®a§  ©aftmatjt  berlief  t)errtidj  unb 

bie  ̂ ftanje  gierte  ben  ̂ ifd),  natürli(^  nidjt  al§  ®)?eife,  ml)l  aber  al^ 

©egenftanb  begeifterter  Sieben,  '^aä)  biefem  Gffen,  tüatjrfc^einlidj  ml)l  am 
barauffolgenben  %ag,e,  ttiurbe  bie  Siftel  in  auftratifdie  @rbe  üerpflanst,  unb 

mit  ̂ reuben  naf)men  bie  in  ber  ©cgenb  anfäffigen  ©djotten  tüaljx,  baB  fie 

prädjtig  gebiet).  Unb  in  ber  ̂ Tfjat,  e§  inurbe  eine  I)errlid)e  ©iftel,  ber 

©tamin  einer  grofsen  SCnjat)!  ät)nHd;er. 

2Son  jenen:  S^age  an  t)at  bie  fd;ottifd)e  ©iftel  nimmer  aufge!)ört 

auszubreiten.  «Sie  gebiel)  fo  überaus  ̂ jrädjtig,  baf5  felbft  iljre  glütjenbften 

SSereljrer  baüon  verblüfft  trurben.  Sl^aufenbe  unb  2lbertaufenbe  öon  5idern 

beä  beften  SanbeS  in  ätuftratien  finb  bon  ber  fdjottifd)en  ©iftel  bebedt,  bie 

allen  2(nftrengungen  ber  ̂ yarmer,  fie  mieber  auszurotten,  f^^ottet.  ®ie  ®efe§= 

gebung  Ijat  3at)Itofe  ̂ (äne  in  3Sorfd)Iag  gebrad;t  unb  Sl^aufenbe  bon  ̂ funb 

Sterling  verausgabt,  um  nur  ber  2IuSbreitung  ber  ̂ ftanje  entgegengu; 

arbeiten.  Siefer  mi§(id)e  SSerfud)  Jiat  noi^  anbere  neben  fic^.  2BaS  nämlid; 

bie  ©iftet  für  baS  auftralifdie  g^eftlanb,  baS  inurbe  für  ̂ aSmania  bie  ein: 
gefiU)rte  njitbe  9?ofe.  2l(S  ©artenftraud)  ins  Sanb  gebradjt,  I;at  fie  in 

bem  jufagenben  ̂ (ima  eine  nie  ge!annte  ©röf3e  erreicht,  ©ie  Ijat  itjre 

bid'en  unb  jäfjcn  SBurjeln  tief  in  baS  ©rbreid)  gefenft  unb  B^^^^^O^ 
brei  bis  üier  SOietern  getrieben  §um  ̂irger  beS  S3auern  unb  ©d)af3üd)ter)§. 

3n  S^Jeu^Seetanb  iDurbe  mit  ̂ }nl)^  unb  9^ot  bie  tiarmtofe  SBafferfreffe 

an  einigen  33äd)(ein  ange^pflangt  unb  biefelbe  "^at  fid)  in  furgem  fo  fe^r 
ausgebreitet,  baB  bie  OJ^ünbungen  ber  ?^Iüffe  baburd)  öerftopft  unb  Über= 

fi^lttjemmungen  öeranla^t  irurben,  treld;e  20^enfd)enteben  fofteten  unb  üiel 
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Eigentum  jerftörten.  Sfitd)  lf)ier  berauSgabt  bie  Stegierung  alljätirUc^  biete  taus 

fenb  ̂ funb  ©terting,  inn  bie  gu  ü'ppiQe  2Bafterfreffe  in  ©d)raiifen  gu  i)alten. 
SCße  jene  plagen  ans  ber  ̂ ftanjentüelt  irerben  ober  h?eitau5  in  ©djatten 

gefteUt  burc^  bie  Seiftnngcn  beä  ©perling^.  
©benfo  unb  an§  gleidjen  Urfad;en  beftrebten  fic^  aud)  bie  2lderbauer 

in  9^orbameri!a,  unfercn  'Bpa^  borüjin  berpflanjen.  ̂ Inv  balb 
mu^te  man  aber  aiiä)  bort  einfeljen,  tüeldjen  SKi^griff  man  begangen.  ®er 

SSogel  geigte  fid)  gerabe^u  bösartig  unb  brad)te  bop^elten  9?ac^teit:  er  ber; 

brängte  nämlid)  in  2Imcrifa  tbie  in  Sluftralien  bie  fd)önen,  tjarmlofen  unb 

nü^tidjen  einl;eimifd}en  Strien  boUenbS  unb  eribieS  fict)  gugleid;  in  3Sirftid)= 

feit  für  bie  Sf^ut^gemädife  au^natjmslo^  fd)äblid)er  a{§  jene.  9^ad)  ̂ flztd- 
3)orf  iburben  bie  erften  ©perlinge  in  ber  ̂ ttieiten  |)ätfte  ber  ©edjjiger  ̂ af)X(^ 

gebrad)t.  W.§  fie  bort  fid)  fortpflanzten  unb  aud)  ben  3ßi^ftörungen  ber 

Staupen  an  ben  ßierbäumen  in  ben  ©trafen  unb  ̂ arfs  borübergef)enb  ©in; 

Ijalt  ttjaten,  tburbe  in  anberen  ©täbten  ebenfalis  ber  Söunfd;  rege,  fie  ein; 

gebürgert  gu  fetten,  '^n  ©ncinnati  —  fo  erjäfilte  Dr.  ßipperlen  bor 

einigen  ̂ aljren  in  ber  „©efieberten  SSelt"  —  n?aren  z§  befonber^  bie  beut* 
fd)en  23ürger,  bie  fid)  ber  ©ad)e  onnat)men.  S)ie  beutfi^e  treffe  rebete 

einftimmig  ben  ©perüngen  ha§  Söort.  iburben  Sobreben  auf  bie  ©pa^en 

loSgelafien,  unb  fo  befd)lo^,  nad)bem  aud)  bie  engUfd)e  treffe  fid)  günftig 

über  ha§  3Sort)aben  auSgefprodien,  ber  ©tabtrat,  jtbeifiunbert  ̂ aar  ©per; 

tinge  anjufaufen  unb  in  ben  öffentlichen  ̂ arf;§  fliegen  gu  (äffen.  ®a  bie 

9^ad)frage  aber  fet)r  gro§  tbar,  fonnten  nur  ai^tjig  ̂ aar  gefauft  njerben 

unb  biefe  h}urben  gu  ad)t  ©ollar  ha§  ̂ aar  erftanben.  Saut  ©tabtrat§; 

befd)Ui§  tburben  fie  fo  berteiit,  ba^  auf  ben  Sincolnparf  fünfnubbreißig 

^aar,  auf  ben  2Bafl)ingtonparf  breijsig  ̂ aar  unb  auf  ben  f (einen  .^ap; 

finSpar!  fünfjetin  ̂ aar  famen.  92atürlid)  erttjartete  man,  bafe  fie  anä)  bort 

bleiben  foQten.  ©ie  tburben  am  beftimmten  2^age  freigelaffen  unb  freuten 

fid)  erfid)tlid)  i^rer  ibiebergeibonnenen  {^reil)eit;  aber  bie  33äume  unb  3^*^^= 

fträud)er  ibaren  i^ncn  eine  neue  Statur,  ein  nid)t  berftanbener  Su^uS,  unb 

bie  berfauften  Ginibanberer  fetinten  fid)  tro^  ber  reid)Hd)  gcbedten  S^afel 

mö)  ben  9Siel)ftälIen  unb  berlaffenen  ©d)n)a(benneftern  unb  ®ünger()aufen 

ber  lieben  ̂ eimat  in  ©uropa  jurüd  unb  eines  f(^önen  ̂ ageS  »aren  unfcre 

9icbemtioniftcn  b.  f).  (Sinibanbcrer,  bie  ü)i  Überfat)rtSgeIb  burd)  Strbeit  in 

älmerifa  abberbicnen  mußten  unb  n^irfUd)  an  ben  9J?eiftbietenben  auf  eine 

2(näal)I  bon  '^aljxen  berfauft  iburben  —  bcrfd)tbunben.  9^ur  brei  S^age 
(jatten  fie  bie  ©aftfreunbfdiaft  ber  Stmerifaner  angenommen  unb  bann  nac§ 
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bem  ©riinb^n^,  beii  jcber  Ginwanberer  belieqigcn  foHte,  fid)  nidjt  auf 

anbere,  fonbeni  nur  auf  fic^  felbft  tcrfafien  unb  fid)  auf  eigene  gü^e 

3U  ftetlen  —  ifjre  ̂ cfttafel  unb  bic  reijenben  '^axU  üerlaffcn  unb  fid)  ju 
ben  an  ber  SOtiüered  —  einem  bur^  bcn  ttjefttidjen  ©tabtteit  füe{3cnben 

^8aö)  —  »üofjuenben  beutfdjen  ©ärtnern  unb  9)iild)(euten  gcffüdjtet,  m 

beutfdjc  Saute  an  il)x  Di)x  fd)higen  unb  unter  bem  ©ac^e  ©trofitialme  t»er= 

lodenb  f;erau5gudten,  bie  fie  an  il;re  öerlaffenen  2Bof)nftätten  in  ßuro^.-'a 
erinnerten,  ©ort  inaren  fie  aui^  tnittfommen.  Sie  6pra(^e  f(ang  itinen 

befnnnt,  fie  faJien  bie  beutfi^en  ©arten  unb  ©täCfe,  bie  alten  Süngerljaufen, 

unb  ber  23efifeer  aller  biefer  ©d)ä^e,  ber  bielleidjt  in  brei^ig  Qaliren  feinen 

beutfdien  X^ogel  metjr  gefefien  l;atte,  freute  fid;  über  bie  Slnfunft  ber  gefie= 

berten  ©äfte.  S3ei  ben  ©ärtnern,  bie  Ijauptfädjlic^  nur  ©emüfe  jielien, 

fonnten  bie  Sperlinge  aud;  n?eiter  feinen  Sdjaben  tt)un,  ebenfomenig  bei 

ben  SlJi ildjleuten ,  unb  fo  fam  e§,  ba^  fie  al^  SSortrab  ber  ©intüanberung 

beutfd;er  5öögel  überall  gern  gefeljen  ttiurben.  Qljre  befannte  j^rudjtbarfeit 

l;aben  fie  unter  bem  öeränberten  ̂ lima  niä)t  berloren.  ßin  2'^l)x  nniljrte 

e§  unb  einzelne  ̂ aare  famen  nac^  ber  ©tabt  geflogen,  fii^  um3ufel)cn. 

^Ijr  Seric^t  mu§  günftig  aufgefallen  fein,  benn  balb  fiebelten  fie  fid)  in  ber 

6tabt  an,  voo  fie  gföifi^en  ben  funftbollen  ̂ Ser^ierungen  ber  ®äd)er  ober 

in  3ufällig  entftanbcnen  3)?auerlö(J^ern  ilire  funftlofcn  S^efter  bauten.  Stuf 

§o^en  ©taugen  ober  33äumen  angebrachte  9'?iftl)äusd)en  luben  au^erbcm  in 
toielen  ©trafen  ̂ um  33leiben  ein.  3lbcr  nid)t  blo§  na«^  ber  ©tabt  jogen 

bie  ©pa^en,  nadjbem  fie  fic^  einmal  amerifanifiert  l)atten,  foubern  fie  öer^ 

breiteten  fid;  in  ber  ganzen  Umgegenb;  auc§  nad)  ber  ©tärfefabrif  einef 

^errn  Grfcn6red)er,  fünf  iDieilen  bon  ber  ©tabt  entfernt,  famen  fie.  ®a§ 

fie  bort  gut  aufgenommen  njürben,  aljutcn  fie  irol)l  —  benn  jener  ̂ cn  ift 
nid)t  bloB  ber  2lnreger  für  bie  ßinfüljrung  beutfd)er  ©ing^ogel,  fonbern 

aud)  ber  23ater  bcä  30ologifd)en  ©artend  in  Gincinnati  —  unb  täufd)te  ha§ 

il)m  gefd)enfte  3i'ti"auen  nidjt,  inbem  er  in  einem  gerabe  im  23au  begrif= 
fenen  Ipljm  gabriffdjornfteine  einzelne  Sadfteine  auffallen  lic§,  auf  biefe 

SBeife  ben  ©patjen  geeignete  3iäume  jum  33rüten  fdiaffenb.  ©a  nun  ber 

©c^ornftein  ftetf  irarm  ift,  fo  brüten  bie  lieben  Slnfömmlinge  jatirauf  jaf)r= 

ein.  2ln  ̂ utter  feljlt  e§  il)nen  nidit;  hoä)  )xiav  H)V  ©önner  fdjon  üeranla^t, 

S)ral)tgitter  an  bie  j^^abriffenfter  ma^en  ju  laffen,  benn  bie  fo  freunblic^ 
aufgenommenen  Sanbfleute  begnügten  fid)  balb  nii^t  mel)r  mit  bem  auf  ben 

©trafjen  licgenben  Slbfall,  fonbern  l;olten  fid)  baf  33efte  auf  bem  auf; 

gcfpcid)crtcn  SSorrate.   ©eit  ber  ̂ iit  l)aben  fie  fit^  in  bie  Xaufenbe  tier= 
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mel)rt;  fie  [iub  in  jeher  ©tra^e  ber  ©tabt,  m  ber  S^ifcfi  ftet0  reicJiKcf)  für 

fie  gebebt  ift.  ätber  \^)x  fredje^  Söefen  Ijaben  fte  tm  fremben  Sanbe  nic^t 

abgelegt,  im  ©egeiücit,  fie  fc^einen  bcn  amcrifanifc^en  33ummler  fid;  jitm 

3Sorbitb  genommen  Iiaben  unb  finb  inomöglitf;  nod)  meljr  unabljängig 

aiß  in  ber  fri'djeren  .^eimat.  ̂ reiUii^  gibt  eS  in  ber  ©tabt  feine  .'Rirfdjen 
unb  2;raut)en  gu  ftef)Ien,  be^Ijatb  tnerben  fie  ftet^  gürfpredier  finben, 

ba  feit  iijrer  (Sinfüf)rung  fein  S^m^Denfra^  borgefommen  ift.  ®ennoc^  l;at 

unfer  Proletarier  einigernmlen  an  Svrebit  öerloren,  lüenigftenS  bei  ben  auf 

ifiren  in  ber  ̂ 0täi)e  ber  ©tabt  gelegenen  Sanbf)äufern  h?o!)nenben  3tmerifa= 

nern,  iüelc^e  e^  fic^  tierbitten,  bajs  er  in  ben  ̂ anliefen  ber  reidjüer^ierten 

®äd)er  it)rer  SSiüen  fein  5)ieft  baut  unb  alle^  übertrieben  t»erf^mu^t,  anberer* 

feit^  aber,  ba§  berfelbc  ©pa^,  ber  reidjiid)  t)on  ben  33rofamen  leben  fönnte, 

bie  bon  ber  D^eidjcn  Sifd)e  fallen,  auc^  nod)  bie  forgfältig  gepflegten 

fd;en  unb  Trauben  ftief)It.  S^t^i^  ̂ l't  i^od)  nidjt  ber  offene  £rieg  gegen  ifjn 
erflärt,  ber  ©perling  tüirb  aud)  in  ben  ©täbten  nie  mcf)r  ausgerottet  iDer^ 

ben,  ba  er  bort  f einerlei  ©i^aben  anridjten  fann,  aber  alle  3SiIIenbefi^er 

irerben  troljl  um  fo  erbitterter  gegen  if)n  gu  ̂^^elbe  sieljen,  namentlich  fobalb 

fie  fjcrauSfinben ,  ba^  gebratene  junge  ©^»alien  als  g^rüfiftüd  nidjt  ju  ber« 

adjten  finb.  —  

Qn  Italien,  tüel(^eä  Sanb  befanntiit^  bie  „f leinen  SSögel",  gleit^s 

biel  ipeldjen  9^amen§,  al§  angebli(^e5  „9Solf§nal)rung§mittel"  leiber  für  fid) 
beljarrlid)  in  2lnf:prud)  ninunt,  treiben  üiele  lüfterne  Sauern  förmlich  eine 

iplanmä^ige,  ergiebige  ©palenjudjt.  ^l)oreinfal)rten  Ijaben  baju  einen 

gineiftödigen  Überbau,  im  unteren  Ijaufen  bie  Ened)te,  im  oberen  unbeljet 

ligt  —  bie  ©patjcn.  9iing§  finb  bie  2öänbe  bidjt  burdjlödjert  unb  innen 
Ijängt  bor  jebcm  Sod)e  ein  D^iftfaften.  ©iub  bie  23ruten  nalieju  flügge,  fo 

werben  fie  inie  ein  felbftberftänblic^eS  ©igentum  mit  aller  33equemlidjfeit  ben 

^'Jeftern  entnommen  unb  —  gemütlid;  berfpeift.  ©att  mad}en  fie  aber  eben  nidit. 
©enau  l;unbcrtfe(^§unbad)täig  Drtfdjaften  jälilt  gang  9^l)cinl)effen.  9^id;t 

tneniger  aU  Ijunbertfiebenunbbrei^ig  berfelben  tragen  bie  S^amenenbigung 

„l)^im",  unb  bie  Seutung  ift  erlaubt,  ba^  fie  fämtlid)  eine  „^eimftätte" 

Ijodjebler  S'tebcnfäfte  finb.  2Öer  Ijätte  beifpielsvoeife  ol§  „j^eftmein"  no^ 

feinen  „Saubenljeimer"  er!probt  unb  mer  iüü^te  nidit,  lueldje  fdjiberiniegenben 
©d)äbigungen  ber  fleif3ige,  oft  bergcben§  Ijoffenbe  Söinger  bem  ©|}erling§; 

bolfe  gu  berbanfen  Ijat!  ©ein  ©rimm  ift  baljer  niä)t  unbcreditigt.  ®r  tbitl 

bie  foftbaren  ̂ rüd)tc  feines  ©c^ibeifeeS  fic^  nidjt  ftittfditbeigenb  alljuarg 

3el)nten  laffen.   Sa  tbirb  bie  ©emeinbefi^eHe  gerül)rt! 
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Übrigens  finb  „(Spatjenfö^fe"  eigentlid^  eine  uralte  ©epflogenficit  im 
iDeitanb  Iieiücjen  9iömild;en  9Mdje.  Slud)  in  ̂ r eilten  mx  fd;on  im 

^aJire  1711  eine  ber  erften  Sicgiernnggtljätigfeiten  ta§  patent  „tregen  Sie- 

fernng  berer  ©^»erlinge".  —  „97ad)bem  nämlidj  auS  ber  (SrfaJ)rung  kfanbt, 

voa§  für  grojgen  ©djabcn  unb  Ungelegenljeit  bie  ©perlinge  folroljt  im  g^elbe 
als  auf  S3oben  nnb  in  ©d)eunen  überall  t>erurfadjen,  itnb  xvk  fdimer  c§ 

faüe,  biefe  fo  fd)äblid)en  SSögel  ju  vertreiben,  gleid)ttiüt)(  aber  bie  dloü)  er= 

forbert,  bencnfelben  fo  inel  aU  mögtid)  nac^^ufteUen  unb  ben  ©d;aben, 

toeldjcn  fie  anridjten,  forgfäüigft  abäulnenben:  fo  inirb  J)ierniit  bie  33erorb- 

nung  gcmadjet,  ba§  ein  jeber  tootlftäubiger  Sldernmnn  bereu  (Sec^S^ig,  ein 

^albf^Dönner  ©reinig,  ein  Itoffatlje  ober  Giumoljner  ̂ ^unf^etjen  aüe  ̂ atjr 

berim  SCuSgang  beS  ̂ unii  bem  9lid)ter  eines  jegtidjen  DrtS  überUeffern, 

biefer  aber  fol^e  beuen  SScambten  I;inn)ieberum  auSautn^orten  fott  mit  ber 

SSerwarnung,  ba^  berjeuige,  fo  bie  gefegte  3at)l  fon  biefen  SSögelu  nidjt 

abgiebet,  nor  einen  jegUdjen,  fo  if)m  mangelt,  mer  Pfennige  ©traffe  erlegen 

foUe.  SBoruad)  fid)  foinoljt  bie  33eambte  al§  bie  9iid)ter  unb  bie  Unter; 

tljanen  ju  ad)ten  unb  baruuter  nidjts  gu  üerabfäumen  Ijaben."  —  ß§  lüurbc 
aber  tro^bem  bielfad;  berabfäumt,  benn  unterm  1.  ü)2ai  1714  (;eifet  c§  auS; 

brüdlid):  „ba^  ©e.  ̂ öniglidjc  SJiajeftät  in  ̂ reu^en,  unfer  allergnäbigfter 

§err  2C.  mit  bcfonberem  3)Ji|3fa(Ien  tuatirgenommen,  ms  geftaü  bem  unterm 

2.  Qanuarii  1711  emanirten  patente  n?egen  SSertilgung  berer  ©perlinge 

nid)t  überall  gcbüljrenb  nachgelebt  ibcrbe."  Sie  alte  33erorbnung  ir»irb  neu 
befräftigt  unb  jeber  |)ufner  i)at  fortan  fünfjeljen,  jeber  Sloffatt)e  ober  ßiu: 

tüotiner  ̂ cljn  ©:perIingSföpfe  aUjät^rtid;  einjuliefern. 

©elbft  bie  ueu3eitU(^en  gad)gelet)rten  Ijaben  e§  trog  aH  it)rer  Scob; 

ad;tungen  nod)  ̂ u  feinem  fertigen,  unantaftbaren  9^id)ter|prudje  gerabe  über 

ben  ©perling  gebrai^t.  GS  em^fieljU  fid)  bat)er  bringenb,  bie  S^ierinelt 

uidjt  in  gtbei  ©rupften,  unbebiugt  nüfelidje  unb  unbebingt  fd)äblid)e,  fdjarf 

ju  fd)eiben,  ba  bieS  entfdiieben  nic^t  burdjfüljren  lä^t,  üielmefjr  lofate, 

ja  fogar  inbiüibueHe  2Ibänberungen  borgefeljen  roerben  müffen.  ßs  hkiU 

uns  fomit  böllig  unbenommen,  bnrd;  unfere  eigene  S3riIIe  ̂ u  fdjauen  ober 

gar,  aus  imtürlid;  rein  perfönlidjen  ©rünben,  ben  <Bpüi^  für  unferen  £ieb= 

ling  3u  erftären.  ®r  fetber,  baS  geigt  er  uns  äffe  S^age,  mad;t  fid^ 

btutibenig  auS  unferem  beifälligen  ober  abfpredjenben  Urtei(e  über  feine 

©i^jpe.  Uns  bon  aUen  ©i^gelegentjeiten  iceiblid;  gu  befd;im))fen,  baS 

fc^eint  iljm  aUtäglidieS  SSebürfniS. 

SBenn  n?ir  in  ber  bei  bem  allgemeinften  ̂ jutereffe  für  bie  Sadje  fefjr 
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reidjrjaltigen  £itteraliir  Uitifdjau  fialten,  fto^ett  roir  auf  bie  tT-nbcrfpredjenbs 

ften  2)ieinuugen.  33ifcf)off  fagt  in  feiner  ©djrift:  „S^Jul^en  unb  Sdiaben 

ber  in  33ai)ern  üorfommenbeu  ^ßögel"  tuörtli^:  „2Bo  feine  3Sermef)rung 

nid)t  üüermäjsig  gro§  ift,  fann  ber  ©perling  aU  ein  nü^Iic^cr  S3ogeI  Oe= 

jeidjnet  werben;  er  lebt  von  6ämereien,  ©ctrcibe,  93ceren,  ̂ irfdjen  unb 

allerlei  Qnfeften,  kfonber^  vertilgt  er  vkk  9Jtaifäfer."  —  'äüeS  ef)er 
aU  haß  h^k^)xt  iu\§  aber  fein  (Geringerer  ber  kfannte  ̂ räfibent  ber 

„SlÜgenieinen  bcutfd^en  orniti)o(ogif(^en  ©cfeCIfd^aft"  üon  .^omeyer:  92ur 
2Sorurtei(  unb  oberfiäc^Iic^e  ̂ Beobachtung  tjätten  ben  ©perling  at^  SSertiigec 

ber  a3?aifQfer  feljen  n^oCfen,  iräfirenb  boc^  bie§  SSerbienft  in  ben  jebeS: 

maligen  %äüm  nadj^eisüd)  ben  giebermäufen  gcbi'djre.  ̂ err  bott 
.i^omeyer  lä^t  ferner  fein  gutes  ̂ aar,  f)ier  ju  fagen  feine  gute  geber  am 

©pa^.  ®r  beljauptet,  bafe  beifpietsmeife  bem  ©impel  ein  großer  bc§ 

©cä^abeng  gur  Saft  gelegt  rairb,  ben  öcr  Sperling  üerurfad)t.  ̂ rißt  erfterec 

auf  feiner  grü^jafirgmanberung  aud;  Dbftbaumfnofpcn,  fo  frifet  bod)  ber 

(Sperling  beren  nod)  l)unbertmal  meljr,  tt}äl;renb  fid)  nur  für  ben  erftereu 

Kläger  unb  3iid}ter  genug  finben.  Sie  SSejeidjunng  „Siaupenjäger"  ber: 

biene  er  au6)  rool)l  faum.  ©er  ©perliug  füttere  rcie  aöe  ̂ ^-infenarten  bie 
jungen  in  ben  erften  ̂ agen  freilid)  xüoi)l  mit  ̂ nfeftcn,  bor^üglid)  mit 

9?aupen,  aber  fdjon  nad;  rcenigen  ̂ agen  treten  Sämereien  baju  unb  feljc 

balD  tüerben  biefe  ̂ auptnal;rung;  e§  fei  ein  üerl)nltniömä&ig  gu  fleinet 

3eitraum,  in  bem  er  Staupen  regelmäßig  freffe,  ̂ §  fei  eine  felir  bereingelte 

6rf(^einung,  trenn  ein  alter  ©perling  ober  ein  flügger  junger  eine  3aaupe 

^n  größerer  Entfernung  üon  bem  23rutpla^e  eines  HJJeifenpaareS  trat 

eine  ©tadielbeeranpflauäung  ftarf  mit  Staupen  bebedt.  ̂ Die  alten  2}?eifen 

f)attcn  iljr  ̂ agbrebier  ber  ju  grofsen  Gntfernung  njegen  nid)t  h'iS  baljin 
auSbeljuen  fönnen/  unb  bie  Sperlinge,  rcekfie  ringS  um  bie  Stadjelbeeren 

auf  ben  ©cmüfelänbern  fafeen,  fanben  fid)  nid)t  üeranlaBt,  eine  3iaupe 

f reffen.  2llS  nun  aber  bie  jungen  SDieifen  ausgeflogen  »baren,  fül)rten  bie 

alten  fie  fofort  ju  bicfem  reic^  gebedtcn  2:;ifdje  unb  in  bier  2^agen  tbaren 

burd)  bie  9^adjfommenfd)aft  eines  einzigen  9Q?eifcnpaareS  aüe  $Haupen  ber- 

tilgt,  bie  bisljcr  unter  ̂ unberten  bon  Sperlingen  il}r  ©afein  gan^  un; 

gefäljrbct  gcfriftet  Ijatten.  —  ©er  Spa^  entroidelt  borjugSroeiie  feine  S^^ä; 
tigfeit  in  ben  Giärten,  nimmt  bie  auSgeftreuten  Sämereien  auf,  beißt  bie 

^eime  junger  ̂ flanjen  ab,  frißt  bie  fdjtbellenben  Rnofpcn,  tbirb  ̂ irfc^en-- 
bieb  unb  berbrängt  bie  aüernü^lidiften  23ögel.    Qft  baS  ©etreibe  nur  erft 
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eintgerma^en  entiniaett,  fudjt  er  e5  i)zm.  dx  t>erit>irft  biet  imb  kU  im 

SBinter  nur  toou  i'lörnern,  aber  bcn  beftert,  bie  er  fi(^  ans  Ställen  unb 
©(Jicunen  gu  Idolen  rvei^.  2Bo  mei)rere  2^aufenbe  ficf)  auf  einem  ©ute  ein^ 

quartieren,  gel;t  fdjon  ein  ̂ a^jital  öerloren.  §err  üon  §omet)er  l)at  mä) 

unb  nai^  ju  ben  i}erf(i){ebenfteit  3siten  gegen  g^eitaufcnb  ©^)al^en  unter; 

fud)t  unb  nimmt  an,  ba^  jebeS  überrttinternbe  ©perling^^»aar  mit  feinen 

jungen  bem  Sanbmann  j^uei  h\§  brei  2J?arf  fofte. 

TldmS  ©radjten^  Ijat  ©iebet  in  feinem  lüeitüerbreitetcn  3Sogclfd)ut^= 

budie  ben  SSert  aud)  unfere^  3SogeI^  tl^unlidjft  rid)tig  abgenjogen,  trenn  er 

fagt:  „Überaß  in  2)ienfd)ennä{)e  breift  unb  aufbringlid),  liftig  unb  öeripegen. 

dlux  einjelne  im  SBalbe  Hegenbe  ©eijöfte  ticrmeibet  er  unb  gieljt  bie  ©täbte 

unb  ©örfer  mit  frudjtbaren  ©ctreibefelbcrn  bor.  ®er  ©^jerling  berläfet 

feinen  ©eburt;§ort  nic^t,  entfernt  fid)  feine  ©tunbe  weit  Don  bemfelben 

unb  ift  ba!)er  ein  ©tanbüogel  im  engften  Sinne.  Sämereien,  3^riid)te, 
§arte  SBlätter,  Svuofpcn  unb  SSIüten,  SSeeren,  feimenbe  Samen,  allerlei  Sn= 

feften  unb  bereu  Sarücn  bienen  if)m  jur  9?at}rung.  5Die  2^nf{(^ten  üon  ber 

9^iUjüd}feit  ober  Sdjäblidjfeit  heS  Sperlings  tr>aren  üon  jefier  feljr  geteilt 

unb  fäm^^fen  bi5  Iieute  nod;  gegen  einanber.  Slein  Sloftüeräditer  unb  ftet:§ 

bei  gutem  9lppetit  frifit  er  am  liebften,  tvaS  er  am  reidilidjften  unb  be= 

quemften  finbet,  unb  man  fann  iJ)n  I)ier  al§  ben  ärgften  ̂ Beigenbieb  t)er= 

bäumten,  bort  als  ben  nü^(id;ften  ̂ nfeftenfreffer  Ijoc^f djä^en.  S3eibe§  ift 

huxä)  junerläffige  SSeobadjtungen  ernjiefen,  unb  fann  fi(^  jeber  fel)r  leicht 

batoon  überzeugen,  irie  er  OJ?aifafer,  SSlattläufe,  3Mup(^en  in  ungeljeurcn 

2D?engen  üertitgt,  ein  anbermal  23Iüten,  Enof^^en,  Slörner  in  großer  -D^cnge 

bergetjrt.  ®af)cr  fiat  fi(^  feine  fpftematifdie,  nadjbrüdlidie  23erfo(gung  ((Sin= 

lieferung  einer  Hnjaljt  S|3erUng0fö^)fe  t>on  jebem  2}?orgen  ̂ elb)  burc^ 

nadifolgenben  ̂ nfeftenfra^  gerädit,  ttiie  anbercrfeitS  feine  übermäf3ige  ̂ ex- 

mef)rung  ftetS  empfinblic^en  Sdjaben  an  Dbft  unb  Sämereien  ^ur  g^olge 
^t.  Stäbten,  m  er  auf  Strafen  unb  ̂ öfen  biet  Unterijalt  finbet, 

aud)  t»on  Ea^en,  a}?arbern,  SBiefeln,  Gulen  unb  Statten  nadibrüdüd)  ner; 

folgt  tiiirb,  ücrmctjrt  er  fid)  nidjt  leidjt  gcfäfirlic^  unb  roirb  Ijier  in  ben 

©ärten  burd)  feinen  ̂ nfeftenfraß  entfdjieben  nüt^lid).  ®a  er  faft  ben  gangen 

Sommer  Ijinburd;  ̂ unge  aufzufüttern  Ijat,  fo  vertilgt  er  feJ)r  anfeljnlidje 

9J?engen  bcS  ben  blättern,  S^nofpen  unb  S3(üten  überaus  f^äbüdien 

©egiefers.  330  er  aber  im  Sommer  unb  fpätcr  in  grofjen  ©efeUfdjaften 

ha§  reidie  ̂ dh  I;eimfud)t,  ba  fann  man  auc^  ben  SSerhift  burd;  iljn  nac^ 

Sdjeffeln  meffen.  S)ann  ift  eS  bringenb  geraten,  feine  Qal)i  gu  befd)ränfen. 
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2öitt  man  ficf)  biiri^  UnterfiK^img  be§  2JZageninrjaÜe5  bireft  bou  ber  9^ü^: 

lid)f"eit  unb  ©djäblicljfeit  übergeugen,  fo  befdjränfe  man  [ic^  nidjt  auf  geljn 

ober  stuan^ig  9)?ägeu,  [onbern  öffne  bercn  .^unberte  unb  ju  jeber  '^a^xeS- 
5eit  üon  alten  unb  jungen  33öge(n.  3"^^  ©rntcjeit  ir»irb  man  einjelne 

9)?agen  ganj  t>on  hörnern  t)oIIge:pfrolDft  finbcn,  im  ̂ rüljjaljr  unb  bei  jungen 

bagegen  luirb  man  fie  ebenfo  mit  ̂ nfcften,  9iau^)en  unb  Sarüen  gefußt 

feljen,  in  anbeten  finbet  man  ebenfo  üiele  Börner  irie  ̂ nfeften,  metjr  Un= 

frautfamen  aU  nütiUdje  ilörner  ober  ba^  umgefefjrte  33erl)ä(tnig.  S)arauä 

folgt,  ba§  trir  ben  (Sperling  mit  fel)r  tnadjfamem  2Iuge  »erfolgen  unb  fetjr 

üorfid;tig  beljanbeln  müffen.  ̂ cbenfallä  fdjone  man  feine  23ruten  unb  itin 

felbft  luäljrcub  berfelben  fo  forglic^  tok  jeben  anberen  ̂ ufeftenfreffer  unb 

i^crfülge  iljn  nur  ha,  m  er  iinrflid;  ücrijccrenb  tnirft  unb  burd;  au^gcfteßte 

<B<^)^u6.)^n  nid)t  abgutjalten  ift,  aber  mit  S3Iaferoljr,  %aMi  unb  Seimruten, 

lüenigcr  mit  ber  glinte,  ba  biefe  bie  anberen  nül^lidien  ̂ nfeftenfrcffer  gu; 

Qkiö)  t>erfd)eud)t." 
^'iun  gum  (3d)UiB.  ®ie  üietfeitigen  guten  ipie  fdiHmmen  (Eljarafter^ 

eigenfd)aften  unfere^  (Sperling^  beftätigen  tüot;!  meine  eigenen  lelitjäljrigcn 

23eobad)tungen  gur  ©enüge! 

©in  .^err  IjaUe  für  feinen  abgetragenen  6i)linberl)ut  feine  Sterinen: 

bung;  er  mad)te  fid;  einen  Sdjerj  bamit:  er  nagelt  ilju  mit  bem  3^anbe 

an  bie  .^ausroanb  in  einem  SßirtSgarten ,  fdjueibet  üorn  in  bie  platte  ein 

runbe^,  genügcnb  gro^e^  Sod)  unb  —  ̂ err,  Bpa^  madjt  ridjtig  ha§  3^rei= 
quartier  au;§fiubig.  9^id;t  lange  unb  ber  lieberlii^e  S3aumeifter  i)ält  e^ 

nidjt  ber  'SRü\)Z  hjert,  terräterifdje  ©trof){)a[m= Guben  ju  befeitigen;  fo 
au^gef|)rod)en  fidjer  füI;U  er  fid;  üor  aller  S(ugen  an  feiner  au^ergetpolins 

lidjen  9^i|tftätte. 

©erabe  bag  ©egenteit,  aller  SSorfidjt  23Mfter,  ift  ein  anberer  'Bpai^, 

ber  aud)  ̂ amiUenpfiidjtcn  Ijat.  2Benn  id)  I;od)  oben  in  ber  9D?anfarbe 

eine^  greunbe^  am  g^enfter  ftetje,  at)nt  ber  ©dielm  nid)t,  ba|3  id)  baä  ©ejirp 

feiner  jaljU'eidjen  ilinberfdjar  anS  nädjfter  S^älje  auc^  Ijöre.  SJiit  2{ufbic= 

tung  alier  Alraft  trug  er  mit  feinem  Sdjnabel  eben  einen  rüerttoHen'  groj5en 
S3roden  hi§  hinauf  in  bie  S)ad)fanbet.  §ier,  ant  crfaljrunggmäBig  fidjcren 

Drte,  tüirb  ̂ alt  gemadjt,  furg  au§gerul)t,  ober  bie  liebevolle  SSerteilung 

burd;  berfdiiebene  Sdjnabeltiiebe  fdmell  vorbereitet.  S)a  —  ̂.■'löt^lid)  unb 
uneriDartet  begegnen  fid)  mein  beobad)tenbeä  3Iuge  unb  ba§  bunfle  93ogel= 

auge.  2)er  Sperling  fäljrt  erfidjtlid)  gufammen.  ©rft  fdjielt  er  mid)  nun 

unfd)lüffig  unb  unfidier  an,  bann  lä^t  er  feinen  SSrocfen  fo  mi|ad;tenb 
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fallen,  als  QinQt  ily.i  bie  ganje  Sacfie  ja  cigcutHcf)  gar  mä)t§  an,  bann 

fc^iett  er  iinb  fcf)ielt  unb  tän3eU  bie  Raubet  entlang  unb  enbUd)  —  fliegt 

er  ab,  Iä§t  feine  fdjicer  gewonnene  33eute  im  ©tidie.  2Seit  gefehlt!  ̂ on 

irgenbtuotjer  ift  er  aufmerffamfter  33eobacf)ter.  9tac^bem  i^  mid)  im  ̂ inter= 

grunbe  fo  aufgcftedt,  baj3  er  mid)  unmöglid;  nod)  branden  lüaf)rne()men 

fann,  fonunt  er  inieber  bebäc^tig  fjerangeflogen  nnb  halb  berrät  haS  laute 

©cbettet  ber  nadten  kleinen,  bais  ber  33roden  minmel;r  feine  SSeftimmung 

erhalten. 

^anftredit  gilt  in  ber  SSogetoelt  anc^.  5Tiur  ein  einziger  TOftfaften 

Ijatte  ̂ [a^  in  meinem  ,^au5gärtd)cn,  aber  e§  wax  ein  fo  natürUd)e:§,  quir(= 

äftige^,  bemoofte:§  S^annenftammftüd,  fo  einlabenb  für  ein  üorüberftreidjen- 

be^  nod)  Ijeinmtlofe^  33ogcIpaar,  bafs  nidjt  SSnnber  nal)m,  n?enn  er 

fdjon  na^  iDenigen  ©tunben  jur  ̂ amiKcnwoIjnung  tion  33(aumeifen  erforcn 

itmrbe.  (Sigentlid)  h?ar  gerabe  nur  biefen  bie  Xijüv  gur  2ßoI;nnng  5U 

gro^,  was  fid)  aud)  fpätcr  bitter  räd;te;  aber  ha§  ̂ (ä|c^en  tnar  gar  ju 

traulid),  iDenige  ̂ ufi  über  ber  Slrone  eineä  3artbtütigen  S(prifofenbaume;§, 

unb  bie  lebenbigen  bunten  S^icrc^en  njaren  in  ber  'Xljat  burd;  it;r  gan3ei§ 
^erfjalten  eine  fjodjtüittfommene  3ierbe  be^  ©artend.  2Bie  emfig  tcurben, 

aiä  tüäre  etiua^  üerfäumt,  bie  D^eftftoffe  au§  .^of,  ©arten  unb  ge(b  I)erbei= 

getragen!  Unb  erft  bie  Suft,  al§  e5  ha§  fleißig  brütenbe  SBeibdjen  ju  er= 

nätjren  galt!  33atb  foßte  eine  gafjtreidje  ̂ inbcrfdjar  treue  ©(tern  bcglüden. 

Sa  fam  ;plöl3li(^  aüe^  anber^.  3"  ̂ßi'i'^i^  ungelegeneren  Qcit  fonnte  c§ 

einem  entfernten  9^ad)bar  einfatlen,  bie  nod)  xan^)^  5)^orbfeite  feinet  ̂ aufe^ 

nunmeljr  ebenfalls  betündien  jn  laffen.  3"  i^om  ̂ au  f)er  nodj  offenen 

©erüfttödjern  Ijatte  feit  ̂ afiren  eine  ©pal^enfotonic  begrünbet.  Unb 

gleic^üiet,  ob  foldje  bereits  im  neuen  33rutgefdjäft  begriffen,  ob  fie  bie  erften 

2tnfta(ten  baju  mad)ten  ober  gar  fc^on  mit  ̂ ^aljrungSforgen  bei  ber  fdjfecbten 

3eit  3U  fämpfen  fiatten :  unt)ort)ergefef)en  unb  oI)ne  iegtidje  5lünbigunggfrift 

ttiurbe  bem  ganzen  fröt;Ud}en  ß()or  bie  2öol;nung  „bor  bem  ©c^nabel"  ge= 
fdjloffen.  2)ie  Södjer  mürben  fämtliii^  üermauert.  ^n  atte  2Binbe  sogen 

bie  fo  lange  f)ier  frieblic^  vereint  getuefenen  ©djaren.  2Uier  nic^t  alle. 

6i  —  bad)ten  tvolji  ̂ err  unb  ̂ ran  'Bpa^,  aU  fie  gerabe  über  meinem 

©drtdjen  flogen,  in  f(affifd)er  ©pal^enmeistjcit  —  nidjt  nur  5um  3eitüer; 
treib  gietit  ber  SQienfdj,  fdjon  unferer  Ureltern  ungerechter  Söiber^^art,  fo 

lange  n)ei^e  ̂ ^äben  freuj  unb  quer  unb  Iä§t  baran  bunte  Rapiere  im 

Sßinbe  flattern.  2)a!)inter  ftcdt  etwas.  aSir  baben  3eit;  warten  wir,  waS 

folc^  negierenbe  (Sinlabung  bebeutet,    äöir  al)\mi,  wenn  unfere  ̂ '''lö*^» 

Z'6ä)t.-mb.  XXIX.  3 
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2l^ung  fdjrcicit,  (icfcrn  tüoljl  ©(^otenbeete  frifcfjcS  ©emiife  itnb  bii 

Grbbeemtkxttcu  fü^e»  ̂ Tci'fert.  —  Unb  fcfioii  fafeen  bie  kibeu  böfeii  ©ciielme 
3um  lücitcreu  ̂ vricg^plan  auf  ber  '^(auineiicntmrg.  ©ie  Umgebung  bcljagtc, 

ber  (SntfcljluB  junt  33Ici6en  warb  l'djuetl  gefaßt,  unb  ber  SScfil^ergreifungö; 
aft  au  fid)  nuiß  fcljr  tvenig  fÖrinUd;,  aber  fetjr  euergifd)  getnefeu  fein, 

^ie  ornien  garten  SOicifcu  nermodjtcn  fid;  bc^  unüermuteteu  Überfatte^S  uidjt 

ju  enrcljreu,  ber  Ginfd)hipf  inar  ben  gebruugenm  (£pat5eu  eben  red)t; 

miirdjeuljafte  Sdjmalbcnfdjareu  ftanbeu  juni  ßiumaueru  md)t  jur  SSerfiu 

guug,  unb  fo  t(i\n  e§,  bafe  iä)  ben  einen  (Sonntag  fricblid)  ftiüe  britteube 

'?Mfeu  unb  ben  folgenben  fd)on  einig  fpeftaf'ulicrenbe  brütejibe  ©palten 
betjcrbcrgtc.  ©eiuatt  ging  üor  9ied;t,  gerabe  wie  bei  un§  ü)2enid;en!inbern 

oft  aud)! 

©rimniig  fall  war  e5.  fror  am  f)ellen  ̂ Tage.  9)liil)iani  war  über 

ben  ̂ of  eine  ©offc  für  haß  Slüdjenwaffer  inö  (Bis  getjauen.  ©anipfenb 

nat)m  e^  feinen  Sauf.  ®a§  fefjcn  —  nergijst  ein  junger  ©patj  3*^^^  it'i'^ 
Stunbe,  fteigt  wof)tgenuit  in  ha§  warme  einlabenbc  (Element  unb  babet  fid; 

tüdjtig  wie  in  ben  .^unb^tagen.  2tber  —  biefer  ̂ od)genu§  jur  Unjcit 

l)at  einen  gar  bitteren  92ad)gefd)mad.  .giänSc^eu  fid)  gerüttelt  unb 

gefd)üttett  unb  haS  fliegen  üerfuc^en  wiff,  gcfjt'ä  nidjt,  burc^auS  nid)t,  unb 
gar  betrübt  unb  traurig  l)ält  ber  arme  ©djclm  Umfdjau  nad)  einem  ©d)Iupf; 

winfeL  JHüttctn  wie  ©djüttetn  Ijitft  nid;t,  er  fann  nur  fpringen.  ©in  ©al^ 

auf  ben  ̂ inberfd)(itten  gelingt  cnblid).  SBieber  ©djütteln.  (Sin  6^rung 

auf  einen  ©tcinl^aufen  gelingt  unb  ein  ©^jrung  auf  eine  tore  gelingt  au^, 

aber  nun  ift':g  auc^  au§.  ®er  blaue  ̂ immel  iaä)t  unb  bie  woljlbclanntc 
.r^iofinauer  ift  nur  gerabe  fo  Ijod)  wie  immer,  ber  geläufige  3Beg  jur  %m' 

Ijcit  Ijinüber  aber  bicgmal  verboten.  Sluffätlig  troftloä  mu{3  ber  ©pal^ 

wieber  gan^  auf  bie  (Srbe  nieber.  ̂ ^lö^lid;,  fic^  nöKig  frei  3eigenb  tro^ 

feiner  ̂ ilflofigfeit,  ift  er  fid;  eineg  9]ettungswegeä  bcwufst.  Ducr  über  ben 

laugen  §of  wirb  in  einigen  Ijunbert  ©äi^en  gel;üpft.  2)ort  in  ber  (Sde 

ftcljt  eine  £cücr  angc(cl)ut,  fie  nermittclt  ben  2lufftieg  gu  einer  founenbcfdjie= 

neuen  33obenlufe.  Hub  ridjlig  unb  ljurtig  —  ©proffe  um  ©proffe  nimmt 
ber  f leine  nod)  immer  fo  naffe  (5)efell.  Gublid;  ift  er  oben,  Ijod;  oben, 

jc^t  brofjen  iljiu  ton  unten  feinerlei  (Sefaljren  meljr.  (i^lüdfelig  trippelt  er, 

bi^  fein  (^efieber  ooKig  troden,  auf  bcm  33alfen  Ijin  unb  l)er,  ber  bumme, 

finge  ©pa^. 

2Benn  auf  irgeub  einer  forglid;  aufgeftcüten  „33ogelfd)euc^e"  felber  eine 

33ogelgefellfd;aft  bie  ©d)näbel  l)öl)nifd)  we'gt,  gcwife  finb'^  ©patjen,  bie  un:§ 



iljr  ükrtegene^  %i\\cn  luib  Sxönuen  bor  2Iugen  füfiren  troffen.  SBenn  an§ 

©tabtfenfter  in  bcr  O)iorgenröte  ein  3SogeI  fto^jft,  gett)i§  ift';§  ein  frü^  auf= 
geftanbener  munterer  6pa^,  ber  bem  t)er|d)Iafenen  9J?enfd;enfinbe  ben 

9)]orgengru^  bietet,  benn  ücrberben  toiff  er  c§  mit  niemanb.  Qnä  3immer 

aber  —  fommt  er  niinmer.  Si^roljbem  wir  if)n  auf  2Beg  nnb  ©teg  t»om 
SJiorgen  hi§  511m  SIbenb  unt  un^  feljen,  tro^bem  er  m\§  genauer  fennt  tric 

irgenb  ein  anbere;§  ©lieb  ber  gefieberten  SBelt,  bcrjicbtet  er  bef)arrlid;  auf 

unfere  @aftfreunbfd)aft,  auf  unfcr  auggefprodjenftes  2Bof)ttt)offen  in  ben 

5läfigen.  Sdfet  fic^  ia  einmal  ein  ©iperling  berüden  unb  ernjifdjen,  fo  n^ei^ 

er  fidj  un§  balb  borfä^tid;  fo  unlciblid;  gu  niadien,  bafj  fein  angeborener 

imbcxnbiger  greil;eit^brang  gern  t»on  jebermann  befriebigt  njirb. 

Sie  (Beneralprobe, 

iiii  J^eflfiiiEl  ̂ um  ©eOudstcg  der  Sdiii[uoi|IcriEi'iii,  ([argcRcfft  Don  iüccn  Stfiüfeciiiiicii. 

(®ie  ©^ene  tft  ein  geräumige?  Sd^uljimmer.  ®te  ̂ inber  crfcf^einen  in  ifiven  oHläg« 

Iid;cn  ßleibern,  ber  „SJegiffeur"  mit  einer  Papierrolle  unb  bie  ©arftcHerin  bcr  „5öod)e" 
mit  einem  friid;cn  Slumcnfronje  in  bcr  §ünb.) 

?P  e  r  f  0  n  e  n. 

SJcgiffcuv:  Wctn 

53orfte(}crin:  5J?arie 

Sie  SBoc^e:  ©ertrub 

©onntag:  DDIargarete 
93iontag:  Sßaüi) 

®ien§fag:  J?ätf)e 
DD^ittmoc^:  glfe 

©onneiatag:  Gua 

^reitag:  Sßauta 
©onnabenb:  ^tärdjcn 

Sd;iiferinncn. 

/ 
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(®ie  ̂ inber  [tcfjen  lunt  burd^cinonber,  Tlt\a  oTy  3?e9if|'cur  tritt  öor.  —  'J)q§ 
©e[präd)  ber  (Sd)ülerinnen  mitcinanber  mu&  feJir  flie^cub  gefül;rt  merben,  bomit  «§ 

möglidji't  natürlid)  ffingt.) 

feilte  foll  ©eneralprotie  fein  imb  tnir  tnüffen  fc^en,  06  xvh  ha§  ©ebicfjt 

gum  ©ehirtstag  iinferer  SSorfteljerin  gut  au^irteiibig  fönnen.  2Beim  U)t 

nur  un[ere  25erfe  gefallen  werben!   3}?ir  ift  ganj  nugft  unb  bange! 

©ertrub. 

€{wa§  Sefonbere^  fiaben  tüir  freiließ  nicfjt;  ober  ein  Scljclm  gibt 

nieljr  al§  er  ̂ t,  unb  unfer  gräulein  njirb  mi(be  urteilen!  —  Scib  ̂ l)v 
benn  alle  bereit? 

®üa. 

S?oIlfonunen ;  inir  ft)iffen  nur  nidjt,  ttiie  toit  m\3  aufftellen  follcn! 

SQieta. 

Sie  SBod)entage  ftel;en  in  einer  9?ei()e;  9)?ontag  fängt  an  unb  jeber 

gibt  bem  näd;ftfolgenben  bie  .^anb  .... 

(Sie  orbnet  bie  Sage  in  einen  ̂ atbfrei».) 

SWargarete. 

Unb  tüo  bleibe  ic^  aU  Sonntag? 

ßüa. 

2:ritt  t)inter  un§,  ©retdjen  — 

GIfe. 
Dber  t»or  — 

^auta. ^a,  ha§  ift  nod;  beffer! 
2)?arie. 

(Still,  ba§  gebt  nidjt!  SBenn  aöe  ifiren  guten  3^at  geben  troUcn,  tnirb 

nie  etina:§.  23?eta  ift  einmal  gum  j^eftorbner  gewaljU,  jum  „9iegiffeur", 

tr>ie"eä  in  ber  X()eaterfpradje  I)eif3t,  unb  nui§  bie  ̂ lä^e  ankeifen. 
93?eta. 

Sdiabe,  ba{3  ifir  fein  ̂ ublifum  l)aben! 

©ertrub. 

SBir  I)aben  ein5.  Gin  {)errUd)er  ©ebanfe:  9}?aried;en  fönnte  unfer 

j^räulein  toorfteüen! 
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2}?arie. 

^flm,  nein,  mJ;t  ic^! 

D  ja!  2öir  reben        bann  an.   ©(^nell,  fe^'  ®{(^  l^in! 

(SDZeta  jie^t  einen  ©tuf)I  (jeran  unb  [teilt  i!^n  bem  ̂ albtceife  beuSage  idjiäg  gegenüber.) 

©ertrub. 

^ierljer,  oline  SBiberfpruc^ ! 

SBaritm  benn  iJ;? «Keta. 

®u  eigneft  ©tc^  ganj  gut  baju ;  bemürie  '^iä)  nur  ein  ernfteS  ®eftd)t 
ju  madjen! 

2}2arie. 

tüerbe  fo  lai^en,  ba^  ̂ f)r  fanit  unb  fonberä  geftört  treibet! 

®öa. 

9ticfjt  bocf;  —  eine  ©d)uIt?orftct)erin  ift  immer  ernft  unb  tüürbig! 

2J?arie. 

©laubt  ̂ l)t  nic^t,  ba§  un)er  ̂ räulein  anä)  l^erjlicf)  tacken  fann? 

3)2eta. 

®aran  gtüeifelt  niemanb.  2I6er  nnr  müffen  anfangen,  unb  bitte 

®id),  jei  üernünftig! 

^angt  nur  an  —  fangt  nur  an!  Qljr  2Botfjentage,  gratuUert  mir! 

(ÜKarie  ̂ at  ftd}  gefelU;  neben  i'^r  fte'^t  5B^eta  unb  fie^t  ab  unb  ju  in  bie  Papierrolle, 

al§  ot»  fie  bn§  ®ebid)t  nac^Iefen  rooHte.   '3)ie  „2Bod}e"  fletit  im  ̂ iutergrunbc.  2)ie 

Sage  luenben  fid^  ̂alb  jn  93krie  unb  ̂ al6  jn  ben  3iifd)niiei-'n/  boc^  fo,  bafj  bie  2ßorte, 
ber  S^orftelierin  gelten,  bireft  an  5}larie  geridjtet  njerben.  —  S)cr  6onntag  tritt 

an  ber  ©eite  bes  IDcontagS  Dor.) 

©onntag. 

^d)  fange  an  au^  gmeifad)  gutem  ©runbe: 

Senn  toaä  id)  \kt§  in  eurem  ̂ rei;§  bebeute, 

25in  i6)  nid)t  minber  jetjt  in  biefer  ©tunbe  — 

58ernet)mt  e^  njoI;I,  e^  ift  ein  ©onntag  tjcute! 
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(3ur  93orfte'^crm :) 
Sßte  ii^  ein  D^uljtag  bin,  ber  ot)ite  ̂ tagc 

3ii  ©tiHe  Ijeiticjet  bie  Söcrfettage, 

5J)er  gern  ben  9Jicnic^en  f(^cnft  auf  il)rcn  SSegcn 

Sie  ̂ raft  jur  2lr0eit  imb  ben  redeten  Segen, 

SD^iiB  ic^  Quc^  jegt  in  ̂ eine  ©eete  geben 

Sie  g^eierftimmung  für  ba^  ganse  Seben! 
2)?ontag 

(rnirf)  »ortrctenb,  mä^vcnb  ber  ©onntag  fid^  Inngfam  juviicfiic'^t). 
5Der  2)?ontag  folgt  bem  ©onntag  auf  bem  ̂ u§e 

Unb  eubigt  fdjuett  bie  fd;öue  3cit  ber  aJhifie; 

Soc^  mad)t  ber  DJtenfd)  an^  2Bcr!  fidj  ot)ne  Säumen, 

^elf  id)  bie  Irbeit  au^  bem  2Beg  il;m  räumen; 

Unb  ftöf)nt  er  auä),  fief)t  er  mid)  Eteinen  ̂ opf 

Unb  biefen  langen  ©djttieif  (jcigt  bie  !Rei^e  fjinuntcr),  ift  er 

fein  Xxo'p'i, 

SScrfteiit  er  tüot)l  mein  ̂ (üftern:  „§ab'  nur  DJZutl" 
Unb  m§  \o  fd)tuer  Sir  fd;cint,  mxb  aüc§  gut! 

(Svilt  jurücf  in  bie  Sici^e.) 

Sienötag  (tritt  bor). 

(,3ut  5ßorfte^erin:) 

^aft  Su  am  SO^ontag  Sid)  mit  SOhit  nerfetien, 

2Birb  eö  am  SienStag  befto  beffer  get;en. 

93ei  munterm  ©d)affen  wirb  bie  2Iufgab'  fd^minben, 
Unb  fannft  Su  auc^  it)r  Gnbe  noc^  nidjt  finben, 

2BiU  ic^  gum  Srofte  Sir  ein  2Ingebenfen : 

SSoii  ganzem  .^erjen  ujatjren  groI;finn  fc^enfen! 

(Srift  5urücf.) 

2}?ittiüod;  (tritt  bor). 

(Sur  93Drftef;erin:) 

3d)  ftelle  Sir  ber  2öod;e  W\tk  Dor, 

6in  SergeSgipfet,  ben  Su  füljn  erftommen. 

Su  tnanbeft  Sid)  mit  üiel  (55efd;id  empor, 

SBirft  Su  fo  gut  auc^  nun  l;inunter  fonunen? 
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Qa,  id)  geftelje,  tuicfjtig  ift  bie^  ?5^rctßeii, 
Scim  manche  (Steine  liegen  ®ir  311  {^üf;cu, 

Unb  Icibcr  fanu  id)  Sir,  id;  nmfe  e^g  ffagen, 

Scn  ̂ ^fab  nidjt  ebenen  mit  glatten  ̂ tiefen. 

9?ur  eines  fann  ®ir  !f)elfcn  bei  beni  SBanbcIn: 

^c^  rate  SDir,  I)übfd;  mit©ebulb      fianbetn.  (?16.) 

Sonner:§tag  (tritt  cor). 

(3ur  93Drfte:^eiin :) 

Gin  fteincr  9^e[t  an§  längft  entldjtnunbnen  ̂ dkn, 

93iödjt'  id)  üergangne^  @ut  gu  unS  t)erteiten. 
Sem  ©otte  Sonar  banf  icf)  meinen  9^amen, 

llnb  itjm  unliebe  bin  ic^  treu  bebadjt, 

Safe  beutl'dje  ̂ Tugenben  imS  iiidjt  ertatjmen 
Unb  beutfdjer  ©inu  tnie  et)malä  tu  im§  \vad)t. 

2Bie  Sonar  einft,  ermaf)ne  id)  jur  2;reue, 

(Sic  brad)te  feinent,  ber  fie  übte,  9teue, 

Hub  barum  bitt'  id)  Si(^,  tuie  Su  feit  ̂ afircn 
Sie  un§  erzeigt  tjaft,  fie  auc^  gu  bemafiren!  (tb.) 

j3=reitag  (Dortretenb). 

SDaS  pratjlt  ber  SonnerStag,  mein  lieber  SSetter, 

Sein  92ame  fei  ha§  Grbtcit  alter  ©öttcr? 

SSon  glcidjent  92amcn  bin  id),  fönnt'S  erproben, 

Sod)  liebe  idj  e§  nid;t,  miii^  felbft  31t  toben  — 

Unb  tljätc  idf§  —  tf)r  nä(;mt  e§  nidjt  ju  -S^erjcn 
Unb  bäd)tet  nur,  id)  tüollte  mit  cud)  fdjerjen! 

Senn  leiber  gel)t  tion  mir  bie  fd}Ied)te  <i?unbe: 
Gin  Unglüd  fei  mit  mir  in  ftetein  33unbe, 

2tm  Freitag  get)e  alle§  freuj  unb  qiter 

Unb  felbft  fein  SefteS  trärc  nidjt  tneit  ber! 

Sod)  luie  mid)  aud)  ©eriidjt  unb  Sage  fd)uf, 

Qd)  fdjtröre,  id)  bin  beffer  al§  mein  9iuf! 

Unb  luer  bem  23cifpiel  folgt,  ha§  id)  Hpx  njcifc, 

Sßleibt  ol)ne  Sluftofe  auf  ber  SebenSreifc. 

(Sur  2>ovftcI)enn:) 

§aft  Su  fd)on  mand)mal  ©runb  Sid)  rec^t  ju  grämen, 

Safebae$l5ertraunauf33eff'rungSirnid)tuel)men.  (^tb.) 
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6onna6cnb  (tritt  üot). 

(3ur  53orftc{)enn :) 

bin  ber  2Bocf)e  atlerlclitcr  3ipfct 

Unb  bod)  im  ©ritube  frön'  id)  fie  al:§  0i):fct; 

^cuit  id)  üerfünbe  ®ir,  Ijör'  mir  gut  311, 

92ad)  ader  2lrbeit  bie  üerbiente  9^id;.  — 

G)c(ang  Dein  3©er£  unb  xoax^t  ®u  inoIjUieraten, 

©0  fonne  ©idj  im  ©(anje  ©einer  ̂ Ijaten, 

Uub  ittarb  t§  ]ä)Ui)t,  fo  tröfte  2!)id),  0  .^crj, 

^d)  tuci{3  ein  fräftig  ̂ raut  für  jcbcn  ©d)mcr5: 

\md)t  Sir  leidjter  aud)  bie  fdimerfte  3cit 

Sie  aüe^  niilbernbe  giifi^icben^eit.  (515.) 

©onntag 

(ber  jid)  injtüij'dKn  on  ba§  anbete  ßnbe  be§  §nlbfvcife§  kgctcn  Ijnt,  tritt  no(f; 
einmal  tior). 

(3iir  ̂ Sorfteljerin:) 

®in  9}?arfftein  an  ber  ©renje  üon  gn^ci  JRcidjen 

2Sar  id)  ber  2lnfang  unb  bin  nun  ha§  ©übe; 

Sod)  n^ünfdjt'  id)  tpoljl,  id;  braudjte  nie  ju  meidjen, 

Samit  für  Sid)  fid;  ein'ger  ©onntag  fänbc! 

SSerftei)'  mid)  red;t:  Sßeit  id)  fo  fel)r  ®id)  Hebe, 
Wöd)V  id),  baß  e0  tnie  \)mk  immer  bliebe 

Unb  bie  9l(ItägUd)feit  mit  i()rer  Dual 

©id)  "üon  Sir  löfte  ein  für  allemal. 

Sie  23od)e 

(tritt  aus  bem  ̂ intcrgruiibc  üor  unb  fprirfjt  jum  ©onntag  unb  bcn  anbcrn 
Singen:) 

Seicht  fann  5ur  2Birf({d)fcit  bein  2Bünfd)en  ttierben, 

2Benn  jcber  non  ben  33rübern  fi(^  bemüht 

Sa0  ab^uftreifen,  m§  il)n  jn  ber  (Srben 

3ll§  ©taub  5um  Staube  mäd)tig  niebcr^icl)!; 

^et)rt  frommer  ©inn  aud)  bei  ber  SIrbcit  ein, 

SBirb  ieber  %üq  im  (SJeift  ein  ©onntag  fein! 
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(Sonntag  tritt  an  bie  ©eite  be§  ©onnabcnb,  bie  SBoctje  föcnbct  fid)  meJir  on  bie 

3ufcf)a"ei-'/  äulcjjt  an  bie  53ovfte^erin.) 

^Der  2öod;e  akr  tft  e^S  ein  SSerßiuigen, 

3um  ©anjen  alles  Ginjelne  311  fügen, 

Unb  Ijat  fie'ä  gtreiunbfünfäigmal  getrjan, 

Säuft  fie  aufs  neu'  öon  öorne  tt)re  S3al;n; 
SSergangne  ̂ ixt  erfd^eint  bann  ttiie  ein  S^raum, 

Unb  m§  gefd)el)n,  mf)it  bie  ©rinnrung  fauni.  — 

^otg'  nteinem  dM:  fc^au'  nonnärtS,  nid)t  guriicf, 
<Denn  in  ber  |)offnung  ruf;t  bas  I)öd)fte  ©liid  — 

®ie  irirb  bor  Seib  unb  Slunnner  S)ic^  beljüten 

Unb  fo  bie  S^age  aneinanber  fdjlie^en, 

S)aB  ftie  im  ̂ ranj  bie  fii§en  ̂ rüf)Iing§6lüten, 

®id)  I)eitre  3ufnnft5bilber  tüerben  grüben! 

(511-3  ©ertriib  ben  ̂ ?ronj  5DIarien  überreidjen  iriÖ,  fptingt  bicfc  auf.) 

2)?arie. 

Sa§  gcfjt  3u  titeit!  ©ertrut),  m§  tl)uft  Su?  SSofft  ̂ t)x  mit  unferm 

^räulein  einen  ©djcrj  treiben? 

©ertrub. 

©cn)iß  nidjt!  3lkr  tüir  miiffcn  bod;  prokn  —  id)  bitte  ®id;,  tüaß 
ift  benn  nur  babei .... 

dJlaxie. 

®u  frngft  nodj?  9Ba§  foü  id;  mit  bem  ̂ vanje?  (Sr  tuctft  ja  längft, 

ety  gräulein  it)n  nur  fieljt! 

S^eta. 

5tc^  ja,  iine  fonnten  toir  nur  fo  unüberlegt  fein,  ben  Slranj  in  bie 

^robe  mitzubringen! 

SD^argaretc. 

2Ba5  ift  nun  ju  tf)un .... 

©ua. 

....  ̂ d;  tüü^te  gern  . . . 

(Slfe. 

Sotten  lüir  anbere  SBüimen  beforgen? 
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Wcta. 

2Bäre  nict)t  ha§  tiefte,  beu  ̂ ran^  jcl^t  gteic^  311  ükrreicTjen?  ̂ (jr 

F)atit  ja  leibtid)  gut  9etnu{3t  iinb  braudjt  ßiid)  uidjt  incitcr  tiov3iibereitcn.  — 

^oiniiit,  id)  will  ßudj  gu  imferer  ̂ ori"tct)erin  fiUjren! 

Söir  foHen  bie  Sieimerci  nod;  einmal  fagen? 

^ät^e. 

SBarmn  nid;t  gar?   ®a§  tcrtrage  id)  iiid;t! 

35>enn  ̂ ^r  nii^t  tDolIt,  mag  Waik  für  un§  alle  rcbcn  —  gib  ifjr 
beu  Rmn^l 

(©ertvub  rcirf)t  auf  !Dicta§  Sßinf  ÜJ^nrien  bcn  ̂ raiij.) 

93iaric. 

^dj?  '^a§  tann  aud;  eine  anbcrc  

©ertrub. 

9?ein,  nein,  ̂ Du  tnarft  im  ©piet  unfern  f^räntein§  ©tetlüertretcrin  iinb 

mu^t  if)r  barnm  unfern  ©lüd'raunfd)  feierlid;ft  auäridjtcn  

2)Zarie. 

2Ba§  foH  id)  i(;r  fagen?  —  ̂ Jieta  üerftet)t  ba§  9'?eben  tiel  kffer,  unb 

ba  fie  au^erbem  „Siegiffeur"  ift,  mu§  fie  z§  ttjun  —  (gibt  it)r  rafd)  beit  ̂ innj). 

®a  tiaft  2)u  itjii  unb  nun  .  .  .  tljue  un§  ben  ©efaüen  — 

2Benn  ̂ ^r  e^  burdjau^  inünfdjt,  iüiQ  id)  gern  bie  Überbringerin  fein; 

aber  Qt)r  müfet  alle  mitfommen! 

(DjJcta  tritt  öor,  mit  it)r  'iSRax'it  imb  ©ertrub;  tt)ä()renb  bev  ̂ rcis  ber  Sage  bicfe  brci 
umgibt  unb  fo  bie  ©ruppe  abfi^Iic^t,  fprid^t  fie  jur  S3ovftct;eviu.) 

2«eta. 

9timm  biefen  9.xan^,  befd)eibne  fteine  ©abe; 

®od)  benfe  fo:  bie  33Iüten  feien  irir, 

Unb  unfre  ganje,  unfre  einj'ge  §abe, 

Gin  banfbar  ̂ erj,  bräd)t'  id;  mit  itjm  gu  Sir. 
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3Sclft  bann  bie  35Iinne  ati  ju  früf;cin  ©rak, 

(Siiib  tüir  QU  trauter  (Stätte  nidjt  iiielir  I)ier, 

23(ci(it  Seine  ©üte  bennod)  unermeffen, 

Hub  iDte  iuir  '^iä),  irirft  ®u  un^  nie  tiergeffcn. 

9^intnt  Ijin,  unb  mög'  auf  allen  ©einen  SBecjcn 

®ii^  ftctg  begleiten  ©otte^  reic^fter  ©egcn  — 

(Überreid^t  ben  ̂ ranj.) 

Unb  trie  im  alten,  fo  im  neuen  ̂ a^)v 

S3cf)alte  lieb  un^,  Seine  ̂ inberidjar. 

5i-atUein  £'t)6ia  un5  €va. 

©c^önroba  ben  1.  ©epteniber. 

'!]&eut  ift  mein  (Seburt§tag,  i$)  bin  fünfjeljn  Qa^r  getuorben.  D,  tüie 
f)abe  ic^  mic^  auf  biefen  S^ag  gefreut;  er  iuar  auc^  fef)r  fdjön  unb  Ijat 

mir  atleg  gebradjt,  tc^  oon  itjm  erwartet,  ja  me^r  ai§  ha§,  benn 

SSäterd)en^  ©üte  I)at  mi^ü)  loieber  fo  reid)  bcbad;t  unb  überrafd)t.  älud) 

bie  gute  ̂ ante  (Sabine  Ijat  mir  fo  biet  Siebe  eriniefen.  äi>ie  f(^ön  Ijatte 

fie  boc^  ben  ©eburt^tag^tifd;  gefdjmüdt,  ein  9rof3er  Slranj  bon  2lftern  unb 

Seüfojen  umgab  i^n,  in  ber  2)Me  prangte  ber  grofee  njofilbefannte  ̂ la^^-. 

fud)cn,  ben  id)  fo  gern  effe,  umgeben  t>on  fünfselju  2Bad)gtid^tern,  ha§ 

grofie  £eben§Iid)t  mitten  brin,  ringg  uml)er  lagen  unb  [tauben  biet  fdjone 

unb  nü|li(^e  Sadjen,  barunter  auc^  allerlei  „Sanb  unb  ̂ ytittcrfram",  tbie 
^antd)en  fagte,  „ber  eigentUd)  für  foI(J^  ein  junge^S  ®ing,  tbie  Su  bift, 

uod)  gar  nic^t  pa^t/'  fügte  fie  tiinju. 

„§ier  ift  aber  auc^  ettba^  für  ben  ®rnft/'  fagte  fie,  mir  bie§  ̂ age= 
bud)  überreidjeub,  ha§,  nebenbei  gefagt,  übrigen^  and)  feljr  fc^ön  in  rot 

unb  golb  gcbunben,  bie  ̂ mh^  meinet  f (einen  Sc^reibtifd)d)enö  bübet. 

„Su  ftagft  oft/'  fuljr  fie  fort,  „baß  e^  S)ir  an  2lUcr:ggenof [innen  fet)It, 
mit  benen  Su  nad;  ̂ erjen^tuft  bertrautid)  ̂ jtaubern  fönnteft;  nun  fiel). 
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©toa,  hk\e§  Sud)  foll  fortan  eine  SSertraute  erfcijen;  cx0)k  tljm  täQlid), 

ober  bod)  fo  oft  e§  2)id;  ba3u  brängt,  m§  2)u  tljuft  unb  trcibft,  m§ 

©ir  im  Se6en  begegnet  unb  iueldje  ©m^finbungen  unb  ©ebanfen  ®n  baki 

I)Qft,  aber  tpaljr  unb  treu,  uugefdjmüdt  unb  ungcfdjminft,  ha§  ®ute  n)ic 

baä  ©d)Umnie.  So  loirb  ba^g  23u(^  Jitglcid)  ein  ©piegel  ̂ Deine;§  inneren 

tüerben,  unb  inenn  2)u  nad;  längerer  3eit  einmal  ba§  9^iebergefd)riebene 

bur(^Ueft,  irirb  e^  S)ir  Sidjt  unb  ©djatten  seigen  unb  ®u  ttiirft  üicßeidjt 

fclbft  mandien  geljler,  mandieö  Unredjt  erfennen,  ba^l  S)u  S)ir  bon  anberen 

nidjt  gern  jeigen  üeBeft." 
2tc^  ja,  bie  gute  Spante  l;at  rec^t;  i$)  laffe  mic^  gar  nic^t  gern  tabetn 

unb  faim  babei  inuner  redjt  unfreunblid;  ttterben.  —  „^d;  moHte/'  fagte 
bie  2^ante  feuf^enb,  inbein  fie  mid)  auf  bie  Stirn  füfite,  ©eine  gute  3}cuttcr 

lebte  nod; ;  ̂apa  ift  bon  feinen  umfangrcidien  ©efd)äften  unb  ben  g^abrifen 
fo  fef)r  in  Stnfprud;  genommen,  ba^  er  fic^  tnenig  mit  ©einer  ©rgiefiung 

befaffen  fann,  unb  ic^  öerftelje  mii^  fo  fc^ledjt  barauf  unb  bin  üiel  gu  fd)n)a(^ 

gegen  ©idj." 
2Id)  n?ai§  njoüte  id)  benn  felbft  lieber,  al§  ba^  mein  geliebte^  WüU 

terdjen  nod;  lebte,  bie  mid;  mit  itjrem  ernften  33Iid  unb  it)rem  fanften  2Sort 

unb  i^rer  feften,  beftimmten  SSeifc  fo  gut  gu  leiten  unb  ju  lenfen  iDU^te; 

jet^t  fe^e  id)  meift  meinen  eigenen  SBiHen  burc^  unb  ba^  nmg  m\)l  mä)t 

gut  für  mid)  fein. 

„SBei^t  ©u,  ©üa,"  fagte  neulich  33ruber  Dtto,  ber  ein  ̂ atir  iünger 
als  id),  aber  feJ)r  gefetzt  unb  f(ug  unb  ein  redjter  ̂ üd;ermurm  ift,  „baj3 

©u  in  bem  legten  ̂ aljre  gar  nid)t  lieben^iDürbig  geworben  bift?" 

„SiebenSinürbig?  2Id)  nein,"  |3lal}te  ber  altftuge  ̂ an^  öon  gnjölf 
Qaljren  I;erau§,  „eine  tjeftige,  eitle,  l)offärtige  ̂ erfon  ift  fie,  mit  ber  md)t 

eiuntat  meljr  ein  üeruünftigeg  ©^iel  gu  madjen  ift/' 
„2ld)  \va§  tüif5t  ̂ l)v  alte  bumme  fingen,  ob  man  lieben^tnürbig  ift 

ober  nidjt,"  fagte  id),  ben  fleinen  S3raufel'opf  füffenb. 

„3lber  ̂ ante  unb  bie  alte  Nabelte  fagten  e^  and),"  entgegnete  ̂ anä 
überseugcnb,  „imb  S3abette  meinte,  ©n  ipürbeft  ®i(^  noc^  fel;r  änbern 

müffen,  mcnn  ©u  eine  fo  gute  -^errin  loerben  iüoHtcft,  roiz  bie  SOJanm  e§  tuar." 
33abette  ift  unfere  ̂ auSljälterin,  bie  feit  3n)an3ig  ̂ aljrcn  in  ber 

milie  lebt  unb  in  großem  2lnfel)eu  fteljt;  nun  ja,  id)  bin  and)  nid)t  innuer 

refpeft^üotl  gegen  fie  unb  laufe  gern  baüon,  ttjenn  fie  mid)  in  ber  2Sirt= 

fd)aft  anfteUen  n}iü.  ̂ d)  lad)te  über  ba^  Urteil,  aber  im  ftiCcn  l)at  e^  mir 

t)od)  red)t  tnel)  getljan.   ̂ d)  möd)te  gern  gut  unb  liebenimürbig  fein,  unb 
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iDciB  c§  iroljl,  baf3  id)  mid;  nod)  feljr  äiiberii  mu§,  um  e5  311  iüerbeit, 

faffc  Qud)  iiuincr  bie  kften  33orfä^e  baju,  aber  id;  nercjcffe  [ie  fo  leidjt 

tuieber.  äScnii  ic^  nur  n)ii{3te,  tua^  id)  tljun  fönnte,  fie  mit  Csrnft  311  Ijaltcu. 

9^un,  in  biefem  ̂ af)re  fott  es  aber  getDi^  befier  tuerben. 

Seit  12.  ©e^Jtember.  „9Sa§  tnürbeft  Sit  ba3u  fagen,  Goa/'  fragte 
titid)  {)cute  frül)  ̂ apa,  iiibem  er  einen  33rief  3iiiantntcnfa(tete,  „irenn  id; 

©id;  biefen  Sßinter  in  bie  ©tabt  fd;idte?" 
.^erjen^bäterdicn,  haß  ift  ja  längft  mein  SieMiitg^tuitnfd) ;  bann 

I)ören  bod;  cnbli(^  bie  (angmeiligen  Unterrid;t§ftunben  bei  ̂ errn  9[Rüt[er 

auf,  bann  fomme  id;  im  ̂ enfionat  mit  anbcren  jungen  9)iäbd;en  3ufammeu 

unb  tt)ir  föunen  gemcinfam  att  bie  ̂ errlid; feiten,  bie  eS  in  ber  grof3en 

©tabt  3U  I;ören  unb  3U  fcl;en  gibt,  genießen;  aä)  haß  lüäre  ja  füftlid;!" 
rief  id;  entsüdt. 

„©emai^,  gemad;,  meine  kleine!"  fagte  ̂ apa,  inbcm  er  [id;  Iad;eitb 
meiner  [türmifd;en  Siebfofungen  31t  ertt)el;ren  fud;te.  „Sie  ©ac^e  ift  bcun 

bod)  ettnaS  anberS,  als  Su  e§  Sir  toorfteüft,  (SrftcnS  I;ört  haS  Sernen 

nod;  lange  itid)t  auf.  Su  mx\t  SDhifif,  ©prad)en,  3cid)nen  unb  anbereä 

nod)  fleißig  treiben.  Süd)t{ge  £el)rer  unb  Set)rcrinnen  fof[en  Sir  Unter; 

rid)t  erteilen  unb  tnirb  Sir  311  bcm  ©d)auen  ber  groi3ftäbtifd)en  ̂ err; 

Iid;feit  babei  ttid)t  t»iet  S^it  bleiben." 

„2lber  in  bie  San3ftunben  barf  tc^  bod;  gefien?"  fragte  id;  fet)r 
tieintaut. 

„SJieinetmegen,"  antttiortete  "^apa  Iäd;elnb,  „obgleid;  id)  benfe,  Su 
bcrftel)[t  ha§  ̂ ü^jfen  unb  ©pringeit  fc^on  fo  genug;  nun,  e§  mag  Sein 

2oi)n  fein,  tuenn  Su  I)übfd;  fleißig  bift  unb  g^räidein  53ertraub  mit  Sir 

3ufrieben  ift." 

„^räulein  33ertranb?"  fragte  id;  fcl;r  toenminbcrt. 

„^a,"  fagte  ̂ apa,  „in  eiit  ̂ enfionat  unter  einen  ganseit  SQiäbc^eu; 
fd)tt)arm  fontmft  Su  nämtid)  nid)t.  Seine  SSrüber,  bie  nun  ein  @t)m; 

nafium  befud)eu  müffeit,  get;en  mit  Sir  jur  ©tabt,  unb  id;  mill,  ba^  S()r 

eine  eigene  ttcine  |)äu^Iid)fett  I;aben  foHt.  ̂ räuleiit  23crtranb  ift  eine  he- 

iüäl;rte  (£r5iel;erin ;  fie  I;at  utir  in  biefem  33riefe  foeben  mitgeteilt,  bafi  fie 

bereit  ift,  Gurent  fteiiten  ̂ au^iuefen  t)or3ufte(;en,  @ud;  3U  übenüad)en  unb 

3u  leiten.  Slber  Su  fiel;ft  ja  gan3  erfd)roden  au^,  ©Da,  ift  ha§  fo  ttjenig 

nad)  Seinem  @efd;ntad?" 

„D  ̂ apa!"  rief  id;  mit  au^brec^enben  S(;ränen,  „id;  bin  je^t  fiinf= 

3ct)n  Qal;r  unb  bad;te,  id;  foßte  nun  ein  bif3d;en  fetbftänbig  werben  — 
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unb  nun  foll  iä)  nocf)  eine  ©r^ieljeriu  kfomincn,  bic  tmincr  mein 

6d)re(fen  tnar!" 
„j^räulein  Sertranb  foK  aber  eine  fcljr  liebe,  finge  5)mne  fein; 

werbet  jcf)on  gut  miteinanber  fertig  ttjerben!" 
„3{d),  aber  fie  ift  getuife  fdjon  alt  unb  bann  Ijat  fie  feinen  Sinn  unb 

3Serftänbnig  niefjr  für  Qugenb(uft  unb  g^röljUdjf'eit  unb  iinrb  fidjerlid;  hio'^ 

immer  fdjelten." 
„^Dann  mufet  Su  bafür  Sorge  tragen,  ba^  fie  feinen  6runb  boju 

i)at,"  entgegnete  ̂ m)?a  unb  folgte  bem  ̂ I)iener,  ber  iljn  abrief.  —  ̂ d)  blieb 
meinenb  surüd.  D  meine  fdjönen  ̂ J^räume  üon  ber  Überfiebelung  nac^  bcr 

Stabt  —  wo  fcib  itjr  geblieben!  —  Spante  ©abine  ivoüte  mid;  tröftcn  unb 

ersät)tte  mir  aiierlci  ©utc§  unb  Siebet,  mi  fie  Don  ̂ räulein  33crtranb  ge= 

lyöxt  f)atte,  aber  fie  madjte  e§  nur  fd)Ummer.  „®u  tnirft  aud)  unter  hc§ 

^räutein^  Seitung  ̂ Dic^  in  ber  2Birtfd)aft  nü^iid;  madjen  lernen,  baä 

wirb  5^'ir  in  bem  f (einen  ̂ austjatte  geiuiji  ©paji  madjen,"  fdjtofs  fie  it)re 

9ieöc.  —  3d)  fdjüttettc  fcljr  energifd)  ben  ̂ op].  2lud;  ba§  nodj!  a3irt= 

fd)aften  —  n?o  i^  nur  an  Vergnügen  unb  3c^ftveuungen  badjte! 

„2lber  ®t>a,"  mafjute  bie  itante,  „bebenfe,  baf3  ®u  in  ein  paar  ̂ af)rcu 
ben  ganzen  großen  ̂ ^au^Ijalt  unb  ernfte  SSer^jfüdjtungen  überncljmen  mußt; 

ba  ift  c§  3cit/  ̂ ofe  ̂ u  anfängft  gu  lernen.  ®u  Jneißt,  id;  bin  att  unb 

fränfüd)  unb  fef)ne  mid;  nac^  Smutje;  id)  fann  nidjt  immer  bei  (Sud;  bleiben." 
^a,  bie  gute  ̂ ante  bringt  nn§  frci(id)  ein  großes  Dpfer,  baß  fie  in 

unfcr  grofseS,  geräufdjüoIIeS  ̂ ausmefen  überfiebelt  ift  unb  bie  ©orge  für 

m\§  ̂ inber  unb  bie  bieten  Seute  übernommen  Ijat.  ©ie  f)at  immer  ein  fo 

t)übfd)eS  ©tilKcben  gefüijrt  unb  in  einem  imniberüollen  „Stit^^ungfernljeim", 
tt}ie  fie  i^r  ̂ ^äugdjcu  in  ber  2]orftabt  t)on  ̂ .  nennt,  im  gemütlicljcn  ̂ er= 

fcfjr  mit  itjren  grcunbinnen  gelebt,  ̂ d;  glaube  gern,  bafs  fie  fid)  luieber 

nad)  .^aufe  fe(;nt;  aber  mid)  grufeft';?,  iuenn  id)  baran  benfe,  einmat  aQe 
ii}re  ©orgen  unb  ̂ crpfiidjtungen  ju  übernef)men,  unb  id)  «leiß  vool)l,  in 

ber  gamitie  ift  oft  bie  9iebe  baüon,  ̂ ^apa  fotte  m\§  eine  gttjeite  33hittcr 

3ufüt)ren.  „®a§  fann  id;  nid)t  um  ßüaä  triden,"  entgegnet  er  immer. 

D  ber  liebe,  gute  ̂ ater!  2td),  er  Ijat  red)t  —  nur  ha§,  nur  ba§  nidjt;  id) 

fönnte  nid)t  ertragen  unb  id)  tviü  ifjm  bafür  aud)  red)t  banfbar  fein 

unb  miä)  in  affc^  fügen,  aud)  in  bie  (Sr^ieljcrin,  unb  —  iuirtfd)aften  ternen. 

3um  erftcn  Dftober  überfiebeln  tDir  nad)  2Bir  rüften  fd)on,  baS 

I)eißt  Spante  ©abine  beiift  an  aüzS,  rvaS  mitgenommen  voerben  foK,  unb 

gudt  in  attc  ©djübe  unb  ©d)ränfe;  aüe  Giften  unb  Koffer  unfereS  ̂ aufeS 
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fiel;en  in  33creiti"cf)aft.  ̂ d)  Ijndc  bem  ©tuOemnäbcfjeu  fcTjarf  cinge^jvätjt,  \va§ 
i6)  alles  mitncljmen  tuill,  im  übritjeii  fiiminere  id)  mid)  um  uidjts  iiub 

genieße  iiodj  bie  irunberüollcii  .^ertfttage  iinb  fdjtveife  mit  un|erer  ffeincu 

^oni)=®quipa9e  nod)  Wig  iimtjcr.  2ld;  e;§  ift  bod)  fef)r  f(^ön  in  iinferem 

©c^öuroba,  aber  bie  ©ro^ftabt  iuirb  inieber  biet  anbereg  ̂ d)'öm§  bieten. 
S)ie  armen  Sangen  tljnn  mir  leib,  fie  ircrbcn  biet  entkijren:  iiiren  2öaib, 

iijre  ©onbelfatjrten,  bie  ̂ ^onieS  üor  aßem,  bie  fie  fo  lieben,  ba§  Gic^^örn; 

d)en  unb  bie  Sadjtauben.  S)er  3lbidjieb  faßt  iljuen  fet)r  fd)tüer,  aber  fie 

Derbeif3cn  iljren  ©djmerj  mannljaft  nnb  fdjlc^^en  nur  fo  üiel  al§  möglich 

üon  i|rer  beiueglidjen  |)abe  gum  Ginpaden  Ijerbei:  bie  ̂ äfer=  unb  (Bkin- 

fammlungen,  ©djadjbrett  unb  Domino,  93ü(^^er  unb  «S^iiele  allerlei.  Sf^atürlid) 

geljt  ̂ ibel,  ber  luftige  ©pielgefäljrte  ber  trüber,  mit.  ̂ d;  nel;me  nidjt  fo 

üiel  unnützen  Saüaft  mit.  ̂ a^ja  inirb  mir  ein  Ijiibfc^cS  ©ümmd;en  mit; 

geben  unb  ba  tnerbe  idj  in  ber  ©tabt  allerlei  faufen,  tvaä  mir  gefällt,  '^d) 
Ijabe  ̂ l^ante  «Sabine  barum  aud)  gebeten,  mir  Ijier  feine  neuen  Kleiber 

madjen  ̂ u  laffen.  ̂ d)  tüerbe  haß  ja  alleg  in  9^.  Diel  moberner  unb  fdjöner 

befonunen,  unb  ̂ ^räulein  33ertranb,  bie  in  reidjen  Käufern  geirefen  fein 

foH,  luirb  baä  alle^  fdjon  berfteljen. 

(Sie  ift  ba,  bie  ©efüvd)tete!  2öir  famen  Ijcut  nadjmittag  üom  ©arten 

[jerein  unb  ftiirmten  in  ber  §alle  an  einer  5Dame  toorbei,  bie  bort  neben 

einem  siemlid)  fd;malen  ̂ öfferd;en  ftanb.  Qd;  lief  boran,  ̂ anä  tvoffte  mir 

ettnaä  abjagen.  „Ser  ̂ err  S^onunersienrat  laffen  bitten,"  fagte  ber  ©teuer, 
inbem  er  fie  iwS  ̂ amilienjinuner  füljrte.  Stil  mv  gum  i^affce  gerufen 

irurben,  ftellte  fie  un^  ̂ apa  als  ̂ räulein  Sgbia  33ertranb  üor.  2Sie 

ärgerlich,  bajs  fie  mid;  aud)  gerabe  fo  guerft  feigen  mußte,  ̂ d)  l;atte  iljr 

als  ertt)ad)fene  junge  Same  entgegentreten  unb  ein  bif3d)en  imponieren 

n.iollen.  2lber  lüie  gan^  anbers  ift  fie  aud),  als  id)  erft>artet  Ijatte;  nie- 

mals Ijätte  idj  in  bem  nod;  giemlid)  jungen  SOMbdjen  in  benx  fdjlidjten, 

glatten  grauen  5lleibc  mit  bem  bunflen  Strol;l)ut  unfere  ßr^ieljerin  üer^ 

mutet.  Sie  fieljt  ettpaS  btaf3  aus,  Ijat  aber  feljr  eiinieljmenbe  SH^f 

namentlid)  luunberüoße  bunfelblaue  Slugen,  bie  fo  eigen  bilden,  als  fönnten 

fie  tief  inS  ̂ erj  fd)auen;  unb  als  fie  mic^  fo  freunblid)  anfal;,  ba  muf5te 

id)  iljr  untüillfürlid;  bie  ̂ anb  l;inüberreid)en.  Gigentlic^  gefällt  fie  mir, 

iDenn  fie  nur  nidjt  fo  äuf3erft  einfad;  gelleibet  ginge.  2Benn  fie  mit  mir 

bei  ben  unS  befannten  gamilien  33efud)e  mad;en  wirb,  fo  mufi  fie  fid; 

jebenfaüs  beffer  anjieljen.  Sie  jungen  finb  fd;on  gan^  gut  j^reunb  mit 

il)r;  fie  l;aben  fie  überall  eifrig  uml;ergefü£)rt  unb  il;r  alle  il;re  .^errlid;= 
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feiten  o^oeißt,  iitorauf  fic  fc()r  liekngjpürbig  eingegangeu  ift,  iinb  laJjcn 

faim  fie  xzä)t  Ijex^M).  ®a§  lüäre  dfo  alleg  gut,  aber  bie  grofien,  cruftcu 

3(iigen!  2Bir  gingen  and)  burd)  ha§  ̂ xdUjanß.  Dtto  t)atte  gang  ritterlid) 

einen  t)ü6f(i)en  «Strauß  für  ba:g  g^räutein  gcbnnben  nnb  ̂ an§  tuoHte  im 
Ijödjften  ©ifer  nod)  eine  feüene  33Iüte  tion  einem  ©cftell  l^erabneljmen,  babei 

iüarf  er  einen  33tumennapt  Ijcruntcr  unb  bie  feudjte  Grbc  i'^)ril}te  über  mein 
faubere^  Slleib.  ̂ ä)  fnfjr  fetjr  Ijcftig  auf  unb  fd)alt  itju  tüdjtig.  S)aä 

gräutein  jagte  nid)t§,  aber  fie  fat)  mid)  gro^  nnb  ernft  an  unb  in  t{)ren 

Stugen  ftanb  eine  ©trafprebigt  für  mid).  '^ä)  ging  rafd)  fort  unb  fdjämtc 
mid)  feljr,  lüar  bann  aud;  lieber  fel)r  liebcn^ipürbig  gegen  ̂ anS. 

9^^.  am  3.  Dftober.  ®a  fi|e  idj  t)eut  gum  erftenmat  am  g^enfter  in 
unferem  neuen  ftäbtifdjen  .^cim  imb  fclje  f)inunter  auf  ha§  Scbcn  unb 

treiben  in  ben  ©trafen.  2Bie  baS  läuft  unb  rennt,  fribbelt  unb  frabbett, 

gerabe  trie  in  einem  Slmeifeuljaufen.  Unb  miä.)  ein  Särm  unb  ©etöfe 

ot)ne  ßnbe;  fetbft  in  ber  9^ad)t  ivirb  ̂ §  nidjt  gan§  ftill  unb  id)  fjabe  gunt 

erftennml  in  meinem  Seben  nid)t  fdjiafen  fönnen.  3Bie  gang  anber^  ift  ba§ 

üUc§  aU  su.^aufe;  mir  tuirb  ganj  eigen,  iuenn  id)  an  unfer  fti(Ic!§,  fricb; 

Ud)e5  ©djönroba  benfe.  ®u  ftiirft  boc^  uii^t  .f)eimii>etj  t)aben,  Güa?  Sei 

nid;t  finbifd) !  tvirb  Qetvi^  {)ier  uod)  feljr  tjübfd)  h^erbcn.  Unfere  2Sof)= 

nung  ift  fiein,  aber  af(erliebft,  mit  ber  3{näfid)t  auf  einen  freien  ̂ tal^; 

unb  "oaä  ift  gut,  in  einer  ©trafse  ntare  e5  mir  gum  (S'rfttden  eng.  2Bir 

I;aben  nur  brei  3i"T"ei^*  i^ew  einen  tjaufcn  bie  33rüber,  ba§  gh^eitc 
teilen  ̂ räulein  ̂ Bertranb  unb  id;  aU  (£d)Iafjinuner,  ha§  britte,  größte  ift 

unfer  2Bo£)n=  unb  Sefudi^jimmer,  aud)  ©abn  unb  SOhififfaaf.  Q,§  l)at 

einen  fd)önen,  tiefen  Grfer,  in  bcm  (jabe  id;  mein  ftcinc^  33ouboir.  ift 

lüirflid)  ganj  reigenb,  haS  ̂ lä^djen.  2ln  bem  breiten  ̂ ^cnfter  fteljt  mein 

6d)reibtifd)  mit  aftertei  Ijübfdjen  ̂ ftippeS  gefd)müdt,  ein  t'lcincr  Seffcl  ftcljt 
bat>or,  auf  bem  breiten  g^enfterbrett  ift  ein  jicrlidjer  3lrbcit^forb  etabUert, 
ben  luir  geftern  gufammen  gefauft  Ijabcn,  ̂ d)  fof(  nämtic^  aud)  unter 

gräutein  23ertranbg  2lntr>eifung  ̂ anbarbeit  treiben,  bie  id;  inuner  fel;r 

langweilig  gcfuuben  I)abe;  j^räutein  33ertranb  t>erfid)ert  aber,  fie  njoüe  eä 

mir  fdjon  fdjmadijaft  madjen:  ft>ir  h)ürben  babei  redjt  traulid)  ̂ -«(ttubeni  unb 
abföedjfetnb  üorlefen,  unb  nun  freue  id;  mid;  faft  auf  biefe  ©tunbcn.  2ltä 

iDir  augpadtcn,  i}ermif5te  id;  bieleä:  35üd;er,  ̂ -iguren  unb  allerlei  Svleinig; 
feiten;  id;  mar  fc(;r  ärgerlid;  unb  fd;a(t  auf  Sifette  bal;eim.  „®a§  finbe 

id)  natürlid;,"  fagte  haS  ̂ ^räulein  Iäd;clnb,  „©ie  i;aben  ja  ha§  ̂ aden, 
tnie  id;  bcmerfte,  allein  bem  ä)Mbd;en  überlaffcu;  fo  ge[;t  cS  immer,  icenu 
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rüh  un§  allein  auf  ̂ opf  uub  §önbe  anberer  beriaffen.  (Selljft  fiaubetn 

ift  ta§  (5id;erfte  iinb  S3efte." 
^a,  gräulein  23ertraub  fc^eint  i)a§  .^anbeln  freiließ  au5  bem  @runbe 

311  tierftct)en.  inar  eine  trtaJire  Suft,  ju  fetien,  tüie  unter  i£)ren  orb= 

nenben  ̂ änben  unb  bei  ifjten  ̂ ^raftifi^ien  Slnn^eifungen  ha§  (Si)ao§  fic^ 

lidjtete  unb  allc:§  fo  i)üh\d)  tpurbe.  ©ogar  bie  ̂ ungen^g  J)atte  fie  aU  ̂ anb^ 

langer  angeftellt,  unb  mit  maljrem  Feuereifer  Ijaben  [ie  get)oIfen;  iä)  natürtid; 

and),  bod)  tmirbe  id;  bon  ber  ungetrotjuten  2Irbeit  balb  ntübe,  fe^te  mid)  in 

eine  (Sofa=@de  unb  nidte  ein.  „g^aul^etj!"  tönte  e^  ba  auf  einmal  neben 
mir.  2)ie  fd;meid)et(jafte  Segeid^nimg  fam  natürlich  au5  bem  9)iunbe  meinet 

galanten  Sruber^  ,^an§,  ber  bie  leeren  Sloffer  eben  in  bie  3^um^etfammer 

fdjtep^te.  „©d)on  ipieber  rn{)en!"  fagte  er  geringfd;ä^ig.  „®a  fiel)  mal 

gräulein  an;  fie  gönnt  fid;  feine  9Jiinute,  e{)e  nid)t  alle^  in  Drbnung  ift." 
^a§  voai  aud)  tüirf Ud)  fo,  unb  id)  eilte,  um  it)r  beim  2lu^^aden  ber 

2öäfd)fiften  gu  l^elfen.  ©in  §au^tfd)ntud  fet)tt  aber  noc^  unferer  2Bo(j= 

mmg:  bie  Blumen.  9J?orgen  n^ollen  mx  in  eine  ̂ anblung  getjen  unb 

tceldie  3um  ©d)mud  meinet  ©rfer^  faufen;  bod)  nidjt  für  ben  ßrter  aücin  — 

aud)  j^räulein  £)at  ein  aßerliebfte^  genfter^Iät^djen,  ha§  mir  itir,  ba  fie 

S3Iumen  fe!)r  liebt,  befonber^  '^üh\d)  bamit  gieren  tcoHen.  Sie  33riiber  t^un 
ganj  get;eimni:0tioII,  fie  trotten  fie  mit  etn^aä  rec^t  33efonberem  überrafdjen. 

5Da§  freut  mic^,  benn  id)  glaube  faft,  id)  l)abe  fie  fd)on  red)t  lieb  gewonnen 

unb  mir  werben  fe^r  gut  miteinanber  au^fommen. 

®en  5.  Dftober.  ^eute  mar  fein  guter  ̂ ag,  ober  melmel)r  id) 

mar  nid)t  gut,  fonbern  red)t  unartig,  ̂ rül)  mar  meine  ©timmung  fo  fonnig 

mie  ber  |)immel.  2ßir  maren  au:§  gemefen  unb  l)atten  allerlei  ßinfäufe 

gemacht;  babei  gab  e^  biet  !Sd)öne5  gu  fel)en  unb  mand)erlei  9^eueä  amiu 

fierte  mid).  2lud)  eine  Slonbitorei  mürbe  befud)t,  tvaS  mir  befonber^  lieb 

mar,  benn  id)  bin  ein  9^afc^fä^d)en.  ©el)r  fröl)lid)  manberte  id)  mit  meinem 

^ud)enpafet  l^eim  unb  mir  maren  bei  bem  bon  gräulcin  Sertranb  auf  ber 

9J?afc^ine  gefod)ten  Kaffee  unb  unferem  Sieblingggebäd  unbefc^reibli(^  luftig. 

2lber  man  fott  ben  2^ag  nid^t  bor  bem  21benb  loben.  Stuf  einmal  fommt 

©ufanne  l)erein,  gang  reifemäfiig,  fnigt  unb  fagt  \m§  allen  £ebemol)l.  — 

„21ber  ma;§  fättt  ̂ ir  benn  ein,  ©ufa!"  rief  i^  erftaunt,  „mo  millft 

benn  l)in?"  —  „'^ftad)  .^aufe,  nad)  ©djönroba,  j^^räulein!"  —  „3lber  bift 
Xii  benn  bon  ©innen;  fotten  mir  un^  benn  l)ier  ein  frembeg  9JJäbd)en 

nel)men?"  —  „9^ein,  liebe  Gba,"  fagt  gräulein  SSertranb  fel)r  rul)ig,  „mir 

merben  gar  fein  9)iäbd)en  l)aben."  —  ̂ d)  ftanb  fprad)lo^  bor  ©taunen 
aöc^t.=3ll6.  XXIX.  4 
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itnb  tergafi  barüber,  ber  Sufa  ©rü§e  an  ̂ ^npa  itnb  ̂ Tante  ©abiue 

mitäiujcbcn.  ̂ 2U§  ha§  Tlähdjm  fort  trar,  tDanbte  fid;  g^räulein  miebcr 

mir.  „3(i)  eine  tüdjttge,  orbentlicfie  Stufiüärteriit  engagiert/'  fagte  fie 
erf(äreub,  „bie  alle  gröbere  S[r6eit  tf)un  unb  eint)oIen  tüirb;  haß  ̂ ocfien 

ir»erbe  id)  fetdft  beforgen  unb  @ü(i^en  ttiirb  mir  babei  J)elfen!"  —  „9^ein, 

ba§  tücrbe  id)  iiid)t!"  rief  id)  gan^  auf3er  mir;  „iä)  tnerbc  mir  fidjer  ni^t 
bie  ,^änbe  mit  ̂ iidjenru|3  unb  ©c^mu^  üerberben,  baju  Ijaben  mir  Seute 

genug!"  —  2öo  roaren  meine  guten  ̂ orfäfee,  meine  23efinnung  geblieben? 

3Bie  ernft  mögen  g^räutein  SSertranb^  älugen  geblidt  t)aben;  id)  ]a^)  fie  aber 
nid)t  an,  trartete  .and;  iJ)re  3lntn3ort  nii^t  ab,  fonbern  ftürmte  f)inüber  in 

meinen  Grfer,  üerfdjan^te  mid)  f)inter  bie  neuen  fdjönen  SSIattgeföäd^fe, 

meinte  bitterlich  unb  grollte,  ©cgcn  2Ibenb  fal)  id),  inie  ̂ ^räulein  haß 

Sd)lüffelbunb  nal)m,  eine  blenbcnb  mei^e  £eine)ifd)iir3e  umtl)at  unb  in  bie 

Eü^e  ging.  S3alb  f)örte  ic§  ba^  g^euer  luftig  Graffeln  unb  ha§  Rlapipan 

öon  allerlei  @efd)irr.  2J?ein  ©roll  trar  im  Slbjietjen.  „9Bie  nett  ba^  3^räu= 

lein  bag  nun  mieber  alleä  angreifen  toirb,"  mu^te  id)  benfeu,  „unb  am 
@nbe  tüäre  bod)  amüfanter,  if)r  ju  Reifen,  aU  I)icr  im  ©d)molIn)infeI  ju 

filmen."  33alb  barauf  öffnete  fie  bie  ̂ Ttjür  ju  bem  ̂ naben^immer.  „?^rei= 

miüige  üor!"  rief  fie  tai^enb.  „^(i)  bereite  t)eute  bie  erfte  a}?af)l3eit  für 
unä  unb  fie  foH  nidjt  fd)techt  merben,  aber  id)  braud)e  .^itfe;  irer  mitt 

(Sierfd)nee  quirlen  unb  bie  Ginmad)glnfer,  bie  ̂ ante  ©abine  un^  fo  rcid)Ud) 

mitgegeben,  unterfud)en  unb  aufbinben?"  —  33einaf)e  I)ätte  iä)  laut  gelad)t. 

33eibc  33rüber  ftürmten  mit  3ubelgefd)rei  'i)imn§  unb  balb  prte  ic^  brausen 

©d)nee  fd)lagen,  at^  foKte  ber  Xo)(i'i  in  ©tüde  gcl)en,  unb  ba^u  gab  e^  ein 
£ad)en  unb  ©djer^en  oljm  ©nbe.  2Bie  gern  iräre  id)  babei  gemcfen,  aber 

id)  fd)ämte  mic^  gu  fe()r  unb  trollte  weiter.  ®ag  Stbenbbrot  mar  föftUd): 

eine  2tpfelfu^Dpe  mit  geröfteten  ©emmetmürfeln  unb  ein  ̂ rad)tt)oC[er  (Sier= 

fud)en  nüt  eingemad)ten  33rombeeren  unb  ̂ imbeergelee;  aber  mir  fd)medte 

bod)  fein  33iffen.  ®ie  ̂ ungen^  maren  toergnügt  bi;§  jum  Übermut,  auc^ 

^räulein  33ertranb  mar  [)eiter  —  niemanb  fd)ien  auf  meine  2SerIegenI)eit  unb 

SSerftimmung  gu  ad)ten;  aber  id)  glaube,  haS  gräulein  mar  hoä)  betrübt 

über  mi(^,  fie  lie^  e§  nur  nid)t  merfen. 

^Den  6.  Dftober.  ©otttob!  ̂ eut  ift  mein  .gierä  mieber  leicJ^t  imb 

frei;  j^räulein  33ertranb  ift  mieber  mit  mir  au§geföl)nt.  ̂ c^  mar  l)eut  tior= 

mittag  gang  allein.  ®ie  Stufmärterin  mar,  nad)bem  fie  alle  Slrbeit  getlian, 

fortgegangen,  bie  23rüber  maren  jur  ©d)ule,  auä)  gräulein  mar  auSs 

gegaiujen;  ha  fonnte  id)  ber  93crfu(^^ung  nid)t  miberftel)en,  in  unfere  5?ü(^e 
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gu  Hiden.  ̂ ö)  trte  nett  —  tok  im  ̂ u^ftüdc^en  fiefit  e§  barin  au5;  xä) 

nullte  ßtcicf)  an  meine  gro^e  ̂ ^u)3penfit(f)c  benfen;  tüie  aU  bag  Slupfer=  unb 

ajieifinggerät  bli^te  unb  blinfte.  ̂ c^  lief  nad)  meiner  5^onnnobe.  SJJir  fiet 

ein,  Spante  «Sabine  t)atte  mir  ein  l^albeö  ®u|enb  ft)ei§er  Sa^fd^ürgen  mit= 

gegeben,  iä)  mu§te  eine  an^}robieren ;  it)ie  gierUd),  mit  geftidten  Streifen! 

®i,  id)  fat)  atterliebft  barin  au:§  —  od)  unb  id)  I;atte  ja  aud)  t»erf^)rod)en 

iüirtfdjaften  gu  lernen.  9^un  fudjte  id)  in  ber  llüd)e  na(^  2Irbeit.  %ki)ä) 

unb  ©emüfe  brobelten  fd)on  fadjte  am  geuer  fort,  aber  ba  ftanb  nod)  ein 

^orb  mit  Salat;  iä)  berlaä  imb  tuufd)  iljn  faubcr;  bod)  nun  fanb  iä)  nid){§ 

met)r.  ̂ d)  ging  in  unferen  Saton  gurüd,  um  ben  Staub  fauber  ah^n- 

tüifdjcn  unb  bie  Blumen  gu  gießen.  '^[§  iä)  in  meinen  (Srfer  trat,  be= 

mcrfte  id)  auf  meinem  S(^reibtifc^,  tt)o  bi^Ijer  noä)  eine  ?5^igur  ober  ber; 

gicidjen  fetjite,  unter  einer  @ru^)^De  bon  ̂ atmen  unb  ̂ ^arnfräutern  ein 
fdjöne^  tüei^e:^  ̂ [Rarmorfreus,  barunter  lagen  gmei  fleine  fd)n3arä  gebunbene 

33üd)er  mit  ©olbfd)nitt.  dä  tcar  haä  S^eue  ̂ Teftament  unb  bie  ̂ falmen. 

3ll5  id)  neulid)  auf  ̂ räulein  33ertranb0  Slrbeit^tifd)  bie  33ibel  liegen  fal), 

inar  id)  bemegt;  gerabe  fo  \mx  c§  aud;  bei  0)?ama.  —  „^a[t  ®u  feine 

SSibet,  liebe  ©üa?"  fragte  ba^  gräutein.  —  „SJceine  alte  Sd)ulbibel;  bic 

I)abe  id;  aber  gu  ̂ aufe  getaffen,"  ertriberte  id;  ztm§  befd;ämt.  —  „Xa§ 

ift  nid)t  gut,"  fagte  ba:§  gräulein,  „benn  fiel;,  tüa§  ha§  33rot  für  unferen 
fieib,  ba:§  ift  ©otteä  2öort  für  unfcre  Seele;  e§  mu^  ja  bie  täglid;e  9?id)t= 

fd;nur  unferen  Sebent,  ®cnfen^  unb  ̂ anbeln^  fein."  —  9^un  tou^te  ic^, 
lücm  ic^  biefe  Überrafd)ung  gu  bauten  l;atte.  2Bäl;renb  iä)  nod;  gaiij  ge= 

rül;rt  unb  befi^ämt  bnftanb,  legte  fid;  eine  §anb  fanft  auf  meine  Sd;ulter; 

z§  trar  g^räulein  33ertranb.  ̂ c^  fiel  il)r  um  ben  ̂ al^,  bat  mit  taufeub 
S^^ränen  um  ̂ Sergeifjung  rcegen  meiner  Unart,  banfte  it;r,  gelobte  SSefferung 

unb  alles  ©ute  unb  bat,  nur  ©ebulb  mit  mir  gu  l;aben.  l;at  fie  mir 

»erfprodjen.  Sie  tüill  meine  treue  ̂ reunbin  fein;  id;  foU  fie  aud^  je^t  bei 

if)rem  33ornamen  nennen,  baS  flingt  traulid;er.  3ld),  nun  tDirb  z§  gett)i§ 

fef)r  fd)ön  bei  uni§  tnerben!  „2Benn  ii)  nur  irü§te,  tüie  id;  eS  anfinge, 

meinen  guten  23orfä^en  getreu  gu  bleiben!"  tlagte  iä).  —  „®u  mu^t  beteu 

um  bie  red;te  Eraft  »on  oben,"  anttnortete  ̂ räulein  Spbia.  „Unfere  eigene 
^raft  ift  ein  fd)trac^es  dtoljv,  haS  l;unbertmal  brid;t.  9^ur  mit  ©otteS  ̂ ilfe 

fonnen  ir>ir  beffer  unb  tüd;tig  werben,  feinen  Söitlen  gu  tl)un." 
OJJir  mv  fel;r  feiertid;  gu  9JJute,  ol;§  ob  id)  in  ber  ̂ ird^e  tnäre,  unb 

iä)  üerfprad)  eS  nun  auf  biefe  Söeife  gu  »erfüllen.  ©Ott  gebe,  ba§  eä  mir 

gelingt. 

4* 
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3>tt  Stöbern 6 er.  SBir  [inb  nun  toöllig  in  ber  Stabt  cingeri^tet;  e5 

gefaßt  mir  tinmer  deffer  I)ier.  9D^eine  3eit  ift  jefet  get)örig  eingeteilt.  3Sor= 

mittag^  t)clfe  ic^  (^räiileiu  Sijbia  meift  in  ber  ̂ än^tid^feit,  moran  id;  aiic^ 

fcJ)on  etira^  ©efdjumd  gefunben  Ijabe.  S'Jadjmittagä  befud^e  id)  üerfdjiebene 
Unterridit^ftunben,  in  benen  e^  mir  awi)  red^t  gefällt;  bann  treibe  iä)  mit 

gräutein  St)bia  SJZufif  nnb  ©efang,  ober  e^  tuirb  ein  S:pa3iergang  gemacht. 

2lbenb§  fi^en  mv  bann  fet)r  traulid;  mit  einer  ̂ anbarbeit  beifammen. 

gräutein  Spbia  erjäfjtt  fo  l;übfd)  ober  lieft  t)or;  ̂ v^nn  bie  33rüber  feine 

3lrbeiten  i)aben,  fo  net)men  fie  aud;  baran  teil,  nnb  bann  werben  S'iätfel 

gelöft  nnb  mand;  fröljUdje^  ©^Jiel  gemad)t;  ̂ ulel^t  bringt  nnfer  liebet  ̂ ai\§i 

mütterd)en  S^bia  einen  öerbedten  Detter  ober  ̂ örbdien  mit  irgenb  einer 

fü^en  Überrafd)ung  ̂ um  9^afd)en  nnb  knabbern,  ein  felbft  gefertigte^  ©ebäd 

ober  fd)öne^  fonfermerteS  Dbft  üon  6d;önroba.  Siefe  ätbenbe  finb  nnfer 

aöer  SSergnügen.  33i^  je^t  J;abe  id)  nod)  feinen  böfen  Jtüdfaß  meiner  alten 

Unge3ogent)eit  geljabt,  lebe  üergnügt  nnb  verträglich  mit  ben  35rübern  unb 

geipinne  (^^räulein  2i;bia  immer  lieber.  3tuc^  öiel  @d)öne^  f)abe  id)  fd)on 
gefet)en  unb  fennen  gelernt;  mir  ̂ )a^>^n  fd)on  ̂ nnftau^fteUungcn,  SDhifeen 

unb  gute  l^onjerte  befud)t  unb  ßt)bia  weife  allerg  fo  fd)ön  gu  erflären  unb 

gu  belel)ren.  2Iud)  mein  lebl)aftefter  SBunfd),  greunbinnen  gu  finben,  l)at 

fid)  erfüUt:  SOiarie  Seonar,  bie  5^od)ter  eine^  ̂ rofeffor^,  unb  Stbell)eib  toon 

^öönigf,  eines  SOlajorä  2;ö(^terlein,  bie  id)  in  ben  Unterrid)t:§ftunben  fennen 

gelernt  l)abe.  Q§  finb  fel)r  liebe,  l)eitere,  freunblid)e  0)iäbd)en,  auc^  |)er= 

gen^freunbinnen;  fie  l)aben  mid)  als  britte  in  i^ren  Sunb  aufgenommen. 

9^un  fommt  haä  ̂ leeblättc^en  oft  fcl)r  bergnüglid)  jufammen.  gräulein 

£i)bia  fiel)t  e§  befonberS  gern,  toenn  fie  gu  i\n§  fommcn;  bann  gibt  c§ 

felbft  gebadene  mürbe  ̂ läl]d)en  ober  SOMnbelfringel  unb  id)  mad)e  ben 

^l)ee  ober  Slaffee  eigenl)änbig  auf  ber  3Qiafd)ine.  2lber  ber  .g)auptfpaj3 

biefeS  SßinterS  fommt  erft  nod):  bie  ̂ angftunben.  ©ie  rcerben  ber  9^cil)C 

nad)  in  t>erfd)iebenen  gamilien  ftattfinben,  aud)  3D2arie  unb  Slbell)eib  nel)men 

baran  teil,  ̂ d)  freue  mid)  aufierorbentlid)  barauf.  j^räulein  £i)bia  bebaucrt 

bie  bieten  fd)önen  Stunben  als  berlorene,  in  benen  fie  mid)  bortI)in  be; 

gleiten  tüirb,  .unb  bie  |)erren  33rüber  guden  mitleibig  über  mic^  bie  2ld)feln. 

3m  S)C3ember.  ^6)  l)abe  lange  nid)t  mit  meinem  2^agebu(^  gc; 

^Dlaubert,  treil  id)  in  3Öirflid)feit  fo  biel  mit  meinen  ̂ rcunbinnen  gu  fd)tr»atjcn 

l)abe,  unb  ic^  l)abe  bereu  je^t  brei.  Sie  britte  unb  neuefte  ninunt  mid) 

gerabe  am  meiften  in  Slnfprud).  Qd)  l)abe  fie  im  |)aufe  i\)xz§  23aterä,  beä 

SSantierS  9iobeul)eim,  m  nnfer  erfteS  S^an^frä n^dien  ftattfanb,  feiuien 
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gefernt.  ̂ oni  tarn  mir  fefir  freunbUc^  entgegen  nnb  nun  finb  toxi  fafl 

täglid)  jufmnnien.  Sie  ift  fetir  tebJ)aft,  mand)inal  ein  bi§(^en  übermütig 

unb  fef)r  ainüfant,  benn  fie  ift  feljr  tt^i^ig  unb  mi^  ̂ erfonen  nnb  ®reig= 

niffe  fo  brollig  barpifteKen.  9J?arie  unb  3lbel§eib  finb  ein  bi^(^en  eifer= 

füii^tig,  fie  öerfeljren  menig  mit  ii)X  unb  fagen,  i^re  ©item  tt»ünfcf)ten  e§ 

nid}t.  ̂ ytun,  meine  gute  Spbia  würbe  e§  aud^  gerabe  niä)t  tüütifdien;  fie 

fdjüttelt  ben  ̂ opf  unb  meint,  S^oni  tüürbe  feinen  guten  ®influ^  ouf  mid; 

f)ahen,  fie  träre  oberf(äd)Ii(^  unb  mof'ant  imb  fe^r  anf^3ru(^^botI.  9^un  ja, 
ii)X  SSater  ift  beinat)e  2J?iIIionär,  ba  ift  fie  ettrag  t)erwöl;nt.  ®i§  ift  ̂räc^tig 

in  i^rem  §aufe  unb  faft  inuner  ©efettfdjoft  bort,  ba  finb  toix  jungen  3!JZäb= 

^en  fo  l^übfdj  ungeftört  in  2;oni^  3""wer.  2Bir  tanjen  meift  ober  üben 

fleine  2:^f)eaterftüde  ein;  z§  finb  nämtic^  immer  nod)  biet  anbere  junge  3J?äb= 

djen  ba;  ad),  e§  ift  ju  amüfant!  ̂ IDie  33rüber  finb  fel)r  ungufrieben,  bajs 

id)  jet^t  abenbs  fo  oft  au§  bin  unb  fagen,  frü!)er  ttiar  e§  J)übf(^er.  „21^ 

e^  ift  bod)  jammerfdiabe,  je^t  in  ber  fdiönen  Stböent^jeit,  too  toir  un^  auf 

bie  Stnfunft  be^  lieben  tjeitigen  6t)riftei§  freuen  unb  vorbereiten,  mit  fo 

bummen  Singen,  wie  fangen,  ̂ u|en  unb  fo  weiter  befdiäftigen  gu  müffen," 
fagte  fvi^äutein  St)bia  neuUc^,  ai§  ber  SBagen  toorfutir,  um  un;§  jur  ̂ an^; 

ftunbe  abäutjoten;  babei  warf  fie  einen  wet)mütigen  SBIid  auf  iJiren  riefigen 

2Irbeitgforb,  in  bem  allerlei  warme  (Stoffe  unb  SBoUfnäuel  betierbergt  wer= 

ben,  a\\§  benen  fie  ̂(eibung^ftüde  für  arme  ̂ inber  toerfertigt  unb  üon  bem 

fie  fid;  nun  trennen  mu^te.  ̂ d)  foQte  i|r  bei  biefen  2lrbeiten  tjelfen  unb 

I)ätte  e^  gewi^  auä)  tjex^liä)  gern  getban,  wenn  ic^  nid)t  gerabe  fo  fef)r  öiel 

anbereä  ju  tt)un  fiätte.  ̂ üoni  unb  ic^  verfertigen,  ha§  t)ei§t  mit  §ilfe  von 

Sifette,  Xonis  ̂ luxQ'iex,  einige  ̂ oftüme  für  unfere  Stoßen;  ba^  nimmt  üiet 
3eit  in  2lnfprudj,  ebenfo  audj  unfere  Toilette  für  bie  ̂ angabenbe.  2tuf 

Xonig  Stat  i)abe  id)  übrigen^  meiner  guten  St)bia  nic^t^  baüon  gefagt,  fic 

benft  gar  gu  ernft  über  fo  etwa§.  ̂ I^oni  finbet  e§  feljr  lädierli^,  fid)  felbft 

mit  2lrbeiten  für  bie  älrmen  ju  quälen;  man  fann  feljr  woI)U{)ätig  fein, 

ot)ne  fi(^  mit  fo  etwa^  jn  befaffen.  ̂ err  S'iobenljeim  gibt  gu  öffentlid)en 
Sammtungen  ̂ unberte.  „^a  wären  wir  unöermögenben  Seute  red)t  übet 

baran,"  entgegnete  mir  St)bia  tädietnb,  aU  id)  if)r  haä  ergätitte.  „^d)  3""^ 
58eifpiet,  id)  t)abe  nur  wenig  ©etb  unb  möd)te  bod)  üiet  geben;  ba  müffen 

meine  .^änbe  fteißig  bagu  t)elfen.  Unb  tiebe  ®t>a,  ber  §err  fiet)t  auf  ha§ 

J^erj  unb  auf  bie  Siebe,  mit  ber  wir  geben."  —  9^un,  id)  wiß  ja  anä) 
gern  au^  meiner  S^arfaffe  beifteuern,  aber  arbeiten  fann  xä)  bie^mat  nid)t. 

S)en  10.  ©ejember.   ©I  tf)ut  mir  wirflid)  fet)r  teib;  mein  33er; 
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f)ftltui§  gu  ̂räiitcin  Stjbia  ift  ernft[t(i)  getrübt,  ©ie  tütrb  aber  aucf)  immer 

ftrenger,  unb  Xoni  t)at  bod)  am  CSnbe  red)t,  tuenn  fie  fie  eine  einfcitige 

^^ebantin  nennt;  ba  getjt  ̂ §  luirf Ud;  md)t  anbcr^,  —  „Q§  {(^merjt  niid), 
®idj  3u  betrüben,  aber  id)  trerbe  ̂ I)einen  2Serfel)r  mit  ̂ ont  9tobent)eint 

fet)r  bef(^ränfen  müffen;  meine  2lt)nung  t)at  mi(^  nidit  getän[d)t:  t§  ift  nid)t 

gn  ̂ Deinem  SSorteiL  ©itelfeit  unb  33ergnügung§fu(^t  neljmen  Sein  ̂ crj 

met)r  unb  me{)r  in  SSefil^  unb  erftiden  bie  befferen  Biegungen/'  fagtc  fic 
neuHd)  fetjr  ernft,  als  id)  eben  tüieber  eine  ©inlabung  jum  ̂i^fjee  t>on  ̂ oni 

ert)alten  tjatte.  —  „Qc^  raerbe  mic^  aber  barin  ganj  gemi^  nidjt  bcfc^ränfen 

laften!"  rief  ic^  fe^r  i)eftig,  „benn  3::oni  gerabe  ift  meine  liebfte  ̂ reunbin, 
unb  ©ie  f)aben  nidjt  has  9ied)t,  fie  mir  ju  nefjmen,  ober  ic^  njürbe  mid) 

bei  ̂ ^apa  barüber  beflagen!"  —  ̂ räulein  Spbia  fat)  wxiä)  traurig  an. 
„®ann  würbe  aud;  iä)  ©einem  33ater  über  biefe  ©ad}e  33erid)t  crftattcn 

müffen;  er  mag  bann  barüber  entfd)eiben.  ©reifere  S)id)  barum  nid)t  fo 

fet;r  unb  la^  un§  injtüifdjen  gute  ?^reunbe  bleiben."  ©ie  reichte  mir  babei 

freunblid)  bie  ̂ anb,  iä)  natjm  fie  nur  jogernb.  —  „Gt>a,  fei  artig  unb 

vernünftig/'  baten  bie  SSrüber.  „Qa^  bie  bumme  ßinlabung  unb  bleibe 
luieber  einmal  bei  un:§;  ®u  tüeifst  ja,  trie  Ijübfd)  bie  2lbenbe  fonft  immer 

waren."  —  ̂ d)  ging  aber  bod),  benn  ̂ oni  tjätte  mir  mein  3lugbleibcn 

fe{)r  übel  genommen.  Stber  bie  g^reube  war  mir  toerborbcn;  iä)  fanb  aud) 
an  bem  Stbenbe  haS  ̂ l)eaterfpielen  red)t  albern  unb  bie  30iäbd)en  gar  nid)t 

fo  lieben^würbig  wie  fonft.  Sucie  S^roncd",  bie  auf  mid)  wegen  5t;oni§ 
SSeüorjugung  fel)r  eiferfüd)tig  ift,  war  fogar  red)t  unartig  gegen  mid),  unb 

id)  lie^  mid)  l)öd)ft  üerftimmt  frül)  nad)  .^aufe  begleiten.  Sluf  bem  ?^lur 

Ijörte  ic^  fd)on  bag  fröl)lid)e  Sad)en  ber  Srüber,  in  baä  ai\^  £i)bia  l)crälid) 

einftimmte.  „2BaS  fie  nur  t)orl)aben  mögen,"  bad)te  91un,  haS  3Ser= 
gnügen  war  fel)r  einfad).  Spbia  l)antierte  wieber  in  il)rem  ̂ li(fen=  unb 

Sappenforbe  l)erum,  Dtto  geidjnete  il)r  naä)  einer  ällufterjeitung  einen 

Qadenfd)nitt,  unb  ̂ an§  widclte  an  einem  riefigen  ̂ oüfnäuel;  g^ibet  war 
ber  eingige,  bem  SWü^iggeljen  erlaubt  war.  2luf  bem  ̂ ifd)e  ftanb  eine 

^rofee  ©d)üffet  33ratäpfel,  ber  alle  fleifng  3ufprad)en,  imb  babei  waren  fie 

fo  red)t  feelenüergnügt.  ̂ d)  wäre  mit  il)nen  gewife  aud)  gewefen,  aber 

ic^  !ann  mic^  öon  ̂ oni  wirflid)  nid)t  lo^mad)en  unb  fürd)te  il)re  $)?e(f ereicn ; 

fie  fagt  ot)nel)in  oft,  id)  wäre  noc^  wie  ein  fleineö  llinb,  ba^  fid)  tion  feiner 

i@ouüernante  am  ©ängelbanbc  fül)ren  läfet. 

Sen  15.  ©ejember.  l)abe  nic^t^  über  meinen  ©treit  mit  j^'räu^ 
lein  Si)birt  wegen  2^oni  au  ̂ apa  gef(^rieben  imb  Srjbia  i)at  t§  aud)  nid)t 
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Qct^an.  (B§  !)at  ftJ)  ganj  bon  fetbft  gemadjt,  ba^  iin[cr  SSerMjr  d\va§ 

hc\d)xäntt  lüorben.  Unfer  armer  ̂ a\x§  l)at  eine  feljr  böfe  ©rip^}e  unb  muf3 

33ctt  uiib  Stube  t)ütcn.  5Bei  9iobeuljcim^  finb  fie  in  kjiig  auf  Svranftjcit 

fetir  ängftüdj,  unb  ba  aud)  gerabe  bte  SJJafern  ̂ errfc^en,  fo  fürd)ten  [ie, 

e§  fönne  au§  ber  ©rip^c  nod;  «Sdjiinunereä  tüerben;  ̂ oni  foinint  baljer 

md)t  3U  mir  unb  id;  getie  jefet  aud)  nid)t  Ijin,  fo  Ijabe  id)  benn  tnieber 

biet  me!)r  3eit  frei,  fielfe  meinen  ̂ an§  p^cQcn  unb  ifjm  bie  ̂ ät  üertreiben. 

fogar  mit  Sijbia^  gtidenforb  I)abe  id)  mid;  befrcuubet  unb  finbe  bie 

SCrbeit  bodj  nidjt  fo  unintereffant.  ̂ ä)  J)abe  bie  in  ba§  ̂ ut^facJ^  fd)Iagenben 

Slrtifel,  ir>ie  Sgbia  fdjerjenb  fagt,  übernommen,  ba§  I)ei§t  id)  berfertige  au§ 

einer  alten  feibenen  2)^antille  ein  ̂ aar  trarme  2Bintermü^d;en  für  fleine 

9}Mbd)en  unb  Ijabe  meinen  ©d)[eifenfa[ten  tüd)tig  ge^:tünbert,  um  fie  rec^t 

f)übfd)  Ijerau^juftaffieren.  Dtto  lieft,  inenn  bie  ©djularbeiten  fertig  finb, 

ein  fe{)r  intereffanteS  33uc^,  baä  un§  Spbia  auSgemäljtt  t)at,  bor,  unb  tt>ir 

finb,  um  ba§  ̂ ranfenbett  {)erum  fi|enb,  mögUd)ft  bergnügt.  Stu^  ber 

3Öeif)nad)t§rcife  nac^  §aufe  inirb  nun  gu  unfer  aller  33ctrübni:§  nid)tg. 

^an§  barf  U§  bafjin  nod)  nidjt  reifen  unb  tbir  fönncn  ben  armen  ©d)tuder 

bod)  nid)t  allein  t)ier  laffen.  gräutein  Spbia  tröftct  uu§  unb  fagt,  ba^ 

SBciljnadjt^feft  foH  audj  Ijier  möglidjft  fdjön  tberben. 

3Scit)na(^ten.  ^a,  c§  tvat  ftiunbcrfdjön,  bag  liebe  ̂ cft,  id)  erinnere 

miä)  taum  je  eine^S  froljcr  berfebt  5U  (jaben.  2öir  I)atten  borljer  nod) 

tüdjtig  §u  tt)un,  benn  unfer  tkincS  |)eim  mujste  btit^blanf  unb  feljr  feftlid) 

au^feljen,  aud)  t)atte  id)  nod)  fteine  2lrbeiten  für  Sijbia  unb  bie  33rüber 

angefangen,  ba  ftog  bie  2)^it  nur  fo  bat)in.  Unfer  ©alon  tvax  ibie  ein 

2öintergarten  an3ufet)en,  fo  mar  er  mit  ̂ annengrün  unb  ©uirlanben 

gefd)müdt,  auf  ber  einen  Seite  ftanb  ein  6I)riftbaum  für  bie  S[rmen,  benen 

Si)bia  bcfd)ert,  auf  ber  anberen  ber  für  un^  beftimmte,  beibe  aufs  fdjönfte 

auSge^Juljt;  in  meinem  Grfer  eine  atterliebfte  Slrip^e  unb  2öei{)nad)tätran§= 

:parent,  bon  £i)bia  unter  Dtto5  33ciJ)itfe  I)eimUd)  erbaut.  Um  I)alb  brci 

Uf)r  famen  bie  armen  Seute,  einige  alte  9!)Hitterd)en  unb  grauen  mit 

it)ren  ̂ inbern ;  tbir  beibirteten  fie  mit  Kaffee  unb  9?ofincnftolIen,  ben  ̂ Tante 

Sabine  in  reid)Ii(^er  2)?cnge  bon  gu  ̂ a\\§  gefd)idt;  i^  go^  ben  Kaffee 

ein  unb  bie  33rüber  bcrteiUen  ben  S^ud)en,  unb  c§  trar  eine  Suft  ju  fet)cn, 

tbie  es  aüen  fd)medte.  j^räulcin  £i)bia  ging  orbnenb  ab  unb  jn,  f^)rad) 

leutfeUg  unb  frennblic^  mit  allen  unb  ftral)Ite  bor  j^rcubcn;  bie  armen 

Seute  fc^einen  fie  aber  aud)  alle  fel)r  ju  lieben,  „fie  ift  ein  guter  ©nget," 
fagteu  bie  atten  grauen  leife.    SClS  id;  bie  SJifc^e  überfaf),  ba  ftaunte  id). 
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m§  ba§  gute  j^räulcin  £i)bia  in  itjrer  Sie6e  unb  mit  i()rcm  ̂ teif3  gefd)Qffen 

l^atte.  SBicoiel  mx\m  ̂ aä^n,  3fiö(fd)en,  <Bd)i\x^ä)zn,  Sd)äld)en,  ©triimpfe 

unb  bergleid)en  iraren  bod)  a\i§  it)rem  itnergri'inblidjen  £orbe  Ijerborgegangen, 
unb  wie  grolB  irar  bie  g^reube  ber  Strnten  über  bie  befd)eibenen  ©aben. 
3ld),  ic^  i^atte,  an  Überfluß  unb  SSofjUebcn  gciüoljnt,  nod)  nie  gefet)cn, 

mit  mie  iüenigem  ein  arme;§  ̂ inb  gu  erfreuen  ift.  Sei  jebem  ̂ äddien 

ber  ©riüadjfenen  lag  ein  (SJelbröffdjen,  gu  benen  bie  33rüber  unb  id;  (galten 

beifteuern  bürfen.  Sie  i^inber  tt»urben  nod)  mit  ©))ielfad)en  erfreut;  mir 

fielen  babei  eine  fieine  nieblid)e  ̂ up^enfüd)e  unb  Stube  unb  nette  ̂ app- 

fäftdjen  auf.  Sijbia  lädielte.  „9Sei§t  ®u  wot)!/  h^er  bie  Ijübfi^en  (Sad^en 

gemadjt  t)at?  ®a  ftet)en  bie  aJieifter!"  fagte  fie,  auf  bie  Srüber  beutenb, 

bie  ganj  ftol^  bagu  btidten.  —  „2lber  m  in  aUer  SBelt  I)abt  ̂ t)r  alten 

jungen  benn  biefe  Svunft  erlernt?"  rief  ic^  üoüer  ©taunen.  —  „®a  ftefit 

unfcre  SeJirmeifterin,"  J)ie^  t§  nun  trieber  gurüd,  inbem  [ie  fröIjUd)  auf 

j^räulein  Spbia  beuteten.  —  „Unb  mann  fjabt  Qi;r  benn  att  biefe  niebUc^en 

©ad;en  gearbeitet,"  fragte  id;  meiter,  „ba^  id)  gar  mä)t§  hamx  gu  fei)en 

befam?"  —  „^n  all  ben  3Ibenbftunben,  m  S)u  gu  %l)<^e  unb  Xan^  auß: 

gebeten  marft,"  anttüortete  mir  ̂ an§  etm§  ironifd;.  ̂ d;  mljm  bie  Sef'tion 
gang  ftitt  t;in;  ad;  ja,  mie  t»iel  I;ätte  and;  id;  in  biefen  ©tunben  9?üli= 

Iid;eg  fd)affen  fönnen!  Unb  id;  nafjm  mir  üor,  e§  foüe  anber^  merben; 

mnn  iä)  im  näd;ften  Sßinter  bat;eim  fein  merbe,  ba  mill  anä)  id)  eine 

33efd)erung  für  bie  2Irmen  unfere§  ®orfe§  beranftalten  unb  f(eif3ig  für  fie 

arbeiten,  bann  miß  id)  ben  Sauf  mirfüi^  t»erbienen,  ben  id;  bieSmal  redjt 

un)uürbig  empfing,  ̂ d;  fd)ämte  mid;  tief,  al§  mir  bie  armen  ̂ ^^rauen  „bie 

lieben  fleißigen  ̂ änbe,  bie  fo  üiel  für  fie  gearbeitet,"  föie  fie  fagten,  füffeu 
n)oIIten  unb  t»ermie^  fie  an  £i;bia.  2lber  aud;  fie  mottte  nidjtä  üon  S)anf 

I;ören.  ©ie  meinte,  ber  liebe  ©ott  t)abe  un^  in  feinem  ©ot;ne,  bem  lieben 

(£t)riftf'iub(cin,  eine  fo  gro§e  ©abe  befd;crt  unb  fo  t)iel  Siebe  erwiefen,  ba^ 
mir  nur  einen  fieinen  S^eil  unfere;§  ®anfe^  bafür  abtrügen,  tr>enn  mir 

unferen  9Jcitmenfd;en  red)t  t»iet  Siebe  erzeigten.  Sann  la§  fie  un!§  bie 

fd;önen  2öeii;nad;tgfprüd;e  unb  58ert;ei|ungen  bor,  unb  gum  ©d)Iu^  fangen 

mir  uüt  DoIIem  .^erjen  unb  im  üoUen  (Et)or  ha§  liebe  alte  3Beif;nad;t^lieb : 

33om  |)immel  J)od;  ba  fomm  iä)  I;er!  u.  f.  m.  ®ann  ging  e^  an  unfcre 

eigene  33efc^erung.  SBar  haä  ein  ̂ ubel,  mie  f)atte  bie  Siebe  für  im§  fo 

reid;  geforgt.  2tud)  für  St)bia  I;atten  mir  ein  allerliebfte»  ̂ ifd;d;en  aufs 

gebaut,  jmifc^en  if)ren  Sieblingen,  frifd;en,  blü{)enben  SUimen,  maren  unfere 

fleinen  ©oben  unb  biejenigen  öon  gu  ̂ au;^  J)übfct)  georbnet.  einem 



57 

^äftcf)en,  baS  Dtto  ̂ mliä)  geflebt  J)Qtte,  tag  ̂ a^a§  ®e[J)enf:  blinfenbe 

©elbrölldjeu.  „D,  nun  bin  ii^  reid)!"  rief  fie  in  Ijerjüdier  {^reube.  — 
„2lber  nun  müffen  ©ie  \iä)  audf)  enbU(i^  einen  neuen  2}Zantet  faufen  unb 

ein  paax  i)übfd;e  moberne  Slleiber  mad)en  laffen/'  ful)r  z§  mir  unbeba(i^t 
t)erau§  unb  id)  triurbe  bann  gang  tierlegen,  aber  Spbia  lä(^elte  nur  freunblid). 

„2Bir  hjoüen  feljen/'  jagte  fie,  „ob  niemanb  zt\va§  no6)  notiger  braudit,  al§ 

id)  SOiantel  unb  Kleiber."  —  „5)iein,  nein,"  entgegnete  ic^  lebljaft,  „©ie 
fotten  nid)t  aHe^  lueggeben,  ©ie  inüffen  mir  berf^iret^en,  fünftig  etina^ 

met)r  für  ̂ t)re  S^oilette  p  tf)un,  id)  möchte  ©ie  gern  anä)  mal  red;t  |übfc^ 

feljen."  Spbia  blidte  mid)  mit  iljrcn  tiefen  Uaum  Slugen  tt^ieber  fo  eigen 
an.  „Siebet  ̂ inb,  Eleiber  finb  eitle  ©adjen,  lie^  einmal  in  ©einer  95ibel, 

rvaB  ber  älpoftel  ̂ autu^  für  ben  rediten  ©d)mud  einer  g^rau  l)ält."  — 

Sllä  trir  am  erften  g^eiertage  aii§  ber  Eirdje  famen,  tuartete  unferer  nod; 
bie  ̂ auptfreube:  ba  faB  ber  liebe  33ater  auf  bem  ©ofo,  er  ̂ atte  e^  nid)t 

über  ba§  |)er5  bringen  fönnen,  ol)ue  feine  ̂ inber  SBeilinai^t  gu  feiern; 

nun  tnar  erft  ba^  ̂ eft  ttollfommen  fd)ön.  Unb  tt»eld)e  ̂ reube  war  t§  für 

mid),  33ätcrd)en  in  unferer  fleinen  ̂ au^l)altung  al^  äBirtin  bebienen  unb 

beiüirten  gu  fönnen;  er  fal)  mir  rcc^t  tDol)lgefällig  gu,  tuie  ic^  Spbia  jur 

^anb  ging,  mit  bem  irei^en  Safefc^ürjd^en  angetljan  ferbierte  unb  träfen? 

tierte,  flo^fte  mid;  freunblid)  auf  bie  2Bangen  unb  lobte  fein  fleinen  ̂ au§: 

mütterd)en;  aud)  bie  gute  liebe  S:)bia  lobte  meine  älnftetligfeit  unb  meinen 

%ki^,  niemanb  er>uäl)nte  h3ie  uninillig  unb  unartig  x6)  guerft  geinefen  bin, 

mir  .^än^dien  f'onnte  eä  nid)t  laffen,  fi(^  red)t  nad)brüdlid)  gu  räufpern 
unb  mid)  mit  feinen  ©d)elmenaugen  angublingeln,  unb  bie  fleine  älia^nung 

lüar  mir  gang  rec^t.  2lm  gtüeiten  ̂ ^^eiertage  l)atten  loir  eine  fleine  ©efeU: 
fdjaft.  9)?arie  unb  2lbell)eib  tüaren  üon  ̂ räulein  £i)bia  gu  im§  getaben, 

aud)  ben  33rübern  l)atte  fie  einige  il)rer  ̂ ameraben  gebeten;  trir  l)aben 

alle  gufammen  Slaffee  getrunfen,  bann  fel)r  fröl)lid)  @efenfd)aft5f|)iele  gefpielt 

unb  mufigiert  unb  un^  bie  ̂ ät  aufS  fd)önfte  üertrieben.  2)ie  lieben  beiben  ' 
a)?äb($en  traren  felir  freunbli(^  unb  lieben^\Dürbig  unb  liefen  e§  mid)  nid)t 

entgelten,  ba§  id)  fie  eine  ̂ zit  lang  5l:;oni^  wegen  etwas  nernai^läffigt 

l)atte.  2Sir  fd)iebeu  wiebcr  ali§  bie  gärtlic^ften  ̂ reunbinnen.  „9^un,  liebe 

©oa,"  fragte  Spbia,  al§  id)  abenbs  nod)  im  S3ett  fel)r  üergnüglid)  über 
ben  verlebten  ̂ ag  ̂ lauberte,  „meinft  $Du  nid)t,  ba^  man  aud)  o^ne  laute 

3erftreuungen  unb  3[5ergnügungen,  wie  ̂ tang,  %i)^atcx,  ̂ ^onjerte  unb  ber=: 

gleid)en,  red)t  glüdlid)  unb  fröl)lic^  in  feinem  |)aufe  fein  fann?"  — 

„D  gewi^,  gewi^,"  Derfid)erte  ic^  aufrid)tig;  „id)  will  mir  auc^  fünftig 
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gern  an  ben  ftillen  ̂ reiibcn  bc5  ̂ aufeä  genügen  taffen  unb  nic^t  met)r 

fo  eifrig  mä)  3Sergnügen  unb  Suftbarfeiten  tradjtcn.  ̂ Toni  foll  mid)  geinife 

nidjt  meljr  öerleiten  unb  in  meinen  guten  3Sorfä^en  tuanfenb  ma(^en!"  — 

„©tili,  [tiß,  liebet  llinb,  üerfpri(^  nid)t  gu  üiet  —  unb  bor  allem  fei  nii^t 
fo  fid)er.  ®ie  S^erfudjung  irirb  ®ir  noc^  oft  nat)e  treten,  ba  foHft  ®u 

S)i(^  erft  bemäljren,  ba  Ijeifit  e§  ira(^^en  unb  beten,  benn  ift  ein  föftUd) 

S)ing,  bajs  haß  ̂ erj  feft  tuerbe."  ©o  trarnte  ̂ ^räulein  Spbia  in  iljrcr 
mitben,  freunblidien  Sßeife,  unb  mir  \ä)kn  e§,  al§  müffe  c§  bei  it)rem 

SSeifpiel  unb  in  ifjrer  9lä{)e  gar  uid)t  fd}tr»er  fein,  gut  gu  iücrben,  ©o 

fc^lo^  id)  benn  ba§  alte  ̂ al)r  ab  mit  bieten  guten  3]orfäl^en  unb  planen 

für  ha§  fünftige.    9Ködjte  fid)  aüe^  erfüllen. 

Sl^Dril.  2ltö  i6)  gum  letztenmal  in  bicfen  33 tattern  fdjrieb,  inar 

noä)  tiefer  SSinter  unb  ©djuee  bebedte  bie  (Srbe,  Ijeut  ftef)en  fd;on  ©d)nee= 

glöddjen  üor  mir  in  einer  ©d)ale.  SBarum  ift  biefe  grof5e  Süde  in  meinem 

S^agebuc^?  D,  e§  foßte  \a  ein  ©piegel  meines  äußeren  unb  inneren 

Sebent  fein,  unb  eine  ©timme  in  meinem  .gjergen  fagte  mir,  bafi  eS  fein 

]^übfd)e5,  freunblidjeä  23ilb  fei,  was  biefer  ©piegel  n^iebergeben  ittürbe,  ba 

fd;rieb  id)  lieber  gar  nidjt  unb  übertäubte  biefe  ©timme.  ®od)  Ijeut  n^itt 

ic^  e§  nadjljolen  unb  gu  meiner  ©träfe  unb  Söarnung  für  fünftig  njafir 

unb  getreulid)  über  bie  ©reigniffe  ber  letzten  SBodjen  unb  2)?onate  berid)tcn. 

D  mie  redjt  l;atte  j^räulein  Sybia,  aU  fie  mid;  tnarnte,  nid)t  allgu  fidier 

§u  fein,  bie  ̂ erfudjimgen  iDürben  noä)  oft  an  mid)  Ijcrantreten.  ̂ a,  fie 

famen  nur  gu  balb  unb  gn^ar  in  ber  fleinen  gefdjiueibigen  ©eftalt  bon 

5toni  S'tobenljcim.  „D  liebe,  einzige  ̂ a^^nä-^Bm,"  jubelte  fie,  al§  inir 
gum  erftemnal  nai^  S^eujatir  hjieber  in  ber  3::an3ftunbe  gufammenfamen, 

iüie  freue  iä)  miö)  2)id)  wiebergufeljen,  inie  langtucilig  mar  eS  oljne  Sid;, 

nun  inollen  tuir  e§  aber  nadjl)oIen  unb  uin  fo  öfter  gufanunenfommen."  — 
©ie  adjtete  gar  nidjt  auf  meine  verlegenen  ©ininenbungen  unb  ergäljtte  nur 

bon  all  ben  burdjlcbten  SSergnügungen  unb  aüebem,  iüa§  nod)  ben  äöinter 

in  S[uSfi(^t  ftanb.  33alb  fam  fie  lieber  täglid),  um  mid;  gu  ©pagierfal)rten 

ober  33efud)en  abguljolen,  unb  c§  bauertc  nidjt  lange,  ba  Ijatte  mic^  iljr 

©influB  tüieber  gefangen  genommen;  idj  Dcrlor  luicber  ben  ©efdjmad  an 

beut  einfadjen  Seben  im  .^aufe  mit  feinen  ftillen  greuben,  Ijatte  miebcr 

feine  2>^it  meljr  für  nüt^licbe,  ernfte  S3cfdjäftigungen,  üernadjläffigte  meine 

93rüber,  ebenfo  bie  gute  Tlaxk  unb  atbelljeib,  Ijörte  meljr  auf  ̂ oni:§  oft 

redjt  boS{)afte  ©inflüfterungen ,  aU  auf  gränlcin  Sijbiag  treue,  ernfte 

Grmaljuungen,  unb  ßitelfeit  unb  §offart  bemädjtigten  fid)  inuner  meljr 
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meine;§  ̂ erjen^.  Wit  Sijbia  fcfimolfte  td)  oft,  benn  tcfj  I)iclt  fie  für  ungeredjt 

ftreng  unb  formte  it)r  nicf)t  vergeben,  ba§  fie  meine  33itte,  if)re  Toilette 

ettra^  511  üerbeffern,  nidjt  erfüllt  I)atte.  Soni  fdjürte  nod;  meinen  (SroU. 

„^öre  @t)a/'  fagte  fie  etne^  'XaQ^§  feljr  beftimmt,  „wenn  ©ein  j^^ränlein 
St)bia  noä)  einmal  mit  il)rem  dten  äRantet  unb  ber  grof3mütter[icf)en 

^apotte  ®i(^  auf  bie  ßi^baf)n  begleitet,  fo  ma(^e  fie  öffentlich  läd)erli(^, 

el  ift  gerabe^u  eine  Sd^anbe  unb  SSeteibigung  für  ®id);  fie  ift  eine  geizige 

^erfon  unb  o^ne  aüen  ©efdimad."  —  „©ei^ig  ift  fie  getnifj  nidjt,"  lüagte 

iä)  fie  5U  tierteibigen ,  „fie  ift  nur  gu  fttoljlt^ätig!"  —  S^oni  gudte  nur 
toeräditlidj  bie  Sldjfeln,  idj  traute  il)r  aber  gu,  ba§  fie  SBort  Ijielt,  unb  als 

am  anbern  S^age  bie  33rüber  fid)  gum  (S(^littfd)ul)fal)ren  rüfteten  unb  St)bia 

in  bem  unglüdlic^en  90^antel  erfd)ien,  fdnit^tc  id)  ̂o^.->fiDeh  bor  imb  blieb 
fel)r  berftimmt  unb  ärgerlid)  gu  ̂ aufe;  Dtto  aber,  ber  ettuaS  bou  unferem 

©ef^jräd)  erlaufdjt  l)atte,  n}arf  mir  einen  unttjilligen,  ftrafenben  33tid  gu 

unb  fülirte  St)bia  fo  el)rfurdjt^t)oll  bie  ̂ re^pe  l)inunter,  al§  fei  fie  eine 

Königin.  2:^oni  ersäljite  mir  abenbS  Ijalb  beluftigt,  ̂ Ib  ärgerlidj:  Dtto 

labe  tt>eber  fie,  noä)  eins  ber  anbern  befannten  jungen  9}?äbchen,  fonbern 

nur  gräulein  Sribia  „^rinje^  Uninobern"  im  ©tul)lfdj litten  gcfal)ren.  ̂ ä.) 
fonnte  über  iljre  fpöttifdjen  33emerfungen  aber  uid;t  lad^en,  id)  tr»ar  böfe 

auf  Spbia,  aber  aud)  auf  ̂ oni,  auf  mic^  unb  aHe  2Bclt.  ®a  fam  ein 

S3rief  t>on  ̂ apa,  liaftig  unb  erfreut  griff  iä)  banac^,  entljielten  boc^  biefe 

Briefe  immer  fo  biel  Siebes  unb  ©uteS  unb  brai^ten  mir  immer  eine 

^reube;  ac|  tt)ie  bitter  tburbe  16)  bieSmal  cnttäufdjt.  ̂ a!pa  fdirieb  mir  in 

fel)r  ernften  SluSbrüdcn,  ba  id;  auf  gräulein  33ertranbS  ernfte  ©rmaljuungen 

nid)t  geljört  l)abe,  fo  fel)e  er  fid)  ju  feiner  SSetrübniS  genötigt,  mir  ben 

intimen  SSerfeljr  mit  %om  ̂ Hobcnl^eim  aufS  beftimmtefte  ju  unterfagen.  ̂ d; 

tüar  au^er  mir  unb  »einte  ben  gangen  Slbenb.  „Siebe  Gba,"  fagte  j^räu= 
lein  Spbia,  inbem  fie  fanft  it)ren  3lrm  um  meine  ©djultern  legte,  tbenn 

ber  ̂ Irjt  baS  9J?effer  gebraud)t,  um  einen  böfcn  ©djaben  auSgufdjueiben, 

fo  tl)ut  baS  bem  armen  Traufen  freilii^  tbel;,  aber  eS  ift  boc^  gu  feinem 

.^eil;  fiel),  fo  müffen  je^t  ttiir,  bie  ©ein  S3efteS  tboHen,  ®ir  an^  to^i)^ 

tl)un,  aber  auc^  S)ir  tbirb  ̂ eil  unb  ©egen  aus  bem  fleinen  ©d)mer5 

ertbad}fen  unb  ®u  ibirft  eS  unS  gen}if3  nod)  banfen."  —  Sod)  id)  madite 
mid)  unwillig  loS  unb  flagte  nur,  bafe  fie  mir  alk  ̂ reube  unb  ̂ ugenbluft 

berberben  tboUe.  ̂ oä)  empörter  war  Xoni;  fie  fd)mäl)te  auf  ̂ räulein 

Spbia  in  ben  bitterften  3luSbrüden.  ,,®od)  la^  nur  gut  fein,  @bd)en," 
tröftete  fie,  „wenn  nur  erft  ©ein  ̂ apa  wieber  in  bie  ©tabt  fommt,  bann 
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fteHe  ii)  mi^  {{)m  öor  unb  bann  ttiirb  er  felien,  trie  icf)  t»crleumbet  trorben 

bin;  in^iüifdjcn  inü[fen  h)ir  t)eimlid)  juiannnenfommen.  2)n  bc[u(i)ft  fi'inftig 
re(^t  oft  302arie  unb  Slbelfieib  unb  geljft  imuter  ein  (Stünb(i)en  frü!)er  fort 

unb  fomnift  3U  mir,  0,  wh  mUcn  fie  aHe  Überliften."  —  „^fui,  ̂ oni, 

"oaS  iDäre  fo  fdjtimm  tnie  eine  Süge;  nein,  foldie  .^eimlid^fciten  mag  ic^ 

nid)t!"  —  „D,  ba§  »orjüglid^e  gräulein  ßt)bia  {)at  aud)  il)ve  §eimlid)feiten 

unb  nimmt  e^  mit  ber  2öat)ri)eit  auc^  ni^t  genau,"  entgegnete  fie  fd;nip= 

pifdj.  —  „2td),  S^oni,  h)ie  fannft  ̂ Du  fo  etttia^  fagen,  ba:§  ift  fidjer  nid;t 

mal)x\"  rief  id;  entrüftet.  —  „Unb  tncnn  e§  nun  beineifcn  fönnte? 
SBei^t  2)u,  it)ot)in  fie  täglid)  in  ber  S)ämmerftunbe  gef)t  unb  ftunbenlang 

fortbleibt?"  fragte  fie  triunH5t)ierenb.  —  „Biä)zxli^  gu  if)ren  2lrmen;  fie 
Ijat  mid)  in  ber  erften  ̂ eit  oft  aufgcforbert  fie  gu  begleiten,  id)  Ijatte  aber 

uidjt  £uft  fteile,  enge  ̂ rc^jpen  Ijinauf  ju  itettern  unb  in  bum^Dfe,  fd^mu^ige 

^eßerftuben  gu  gctjen;  ®u  felbft,  ̂ oni,  I)atteft  mic^  ja  fo  baüor  getoarnt; 

ba  Iei)nte  id)  e^  benn  immer  ab  unb  nun  forbert  fie  mid)  nid)t  me^r 

auf."  —  „®a^  glaube  x<i)  ml)i/'  entgegnete  fie  I)öt)nifd),  „fie  ir>ei^  tüo^t 
rcarum.  §at  fie  ni^t  ©einem  ̂ apa  er^älilt,  fie  fei  bon  guter  j^amilie, 

bie  S^oditer  eineä  I)öi)eren  33eamten?  (Sin  bto§e§  9)tärd)en  ift  ha§,  fie  ift 

üon  gan3  geringer  .^erf'unft  unb  fo  ift  aUeS  Süge  unb  ̂ eudjelei!  Unter; 

brid;  mid;  niii^t  unb  ̂ )'öx^  nur.  ̂ dj  begegnete  Seinem  ̂ räulein  mehrere; 
mal  in  einer  abgelegenen  ©trafee,  m  nur  geringe  Seute  tnolinen,  fie  ging 

jebegntal  in  ein  ̂ au^,  iro  zufällig  eine§  unferer  9?ä{)mäb(^en,  bie  (Sdjtocfter 

meiner  Jungfer,  it»of)nt.  9^un,  id)  bin  ein  bi^d)en  neugierig  unb  He^ 

^ettdien  3d)ut5  aufpoffen;  eS  ir>ar  au6)  gar  nii^t  \ä)Vocx  ettra^  \)cxau§  ju 

befommen,  benn  in  folc^en  .^äufern  finb  bie  SBänbe  bünn  unb  bie  ©d)(üffc(; 

löc^er  hjeit.  ̂ ettdjen  trübte  balb  genau,  ba§  ̂ räulein  2v)h\a  täglid)  eine 

ganj  getüötjnlidje,  alte  arme  ̂ erfon  befuc^t,  bie  einmal  2Bäfd)erin  ober  fo 

z\m§  geinefen  fein  foll;  il)r  ̂ anbförbdjen  entl)ielt  inmter  allerlei  gute 

2)inge,  au^erbem  bejatjlt  fie  bie  Wiete  unb  forgt  für  ̂ olj  unb  ̂ oljlen. 

®a§  j^^räulein  foll  auBerorbentli(^  aufmerffam  unb  liebcüoH  3U  ber  Sllten 
fein,  bie  fie  ftet^  nur  »iljr  liebet  ̂ inb«  imb  »mein  S^öditerd^en«  nennt, 

©eit  einigen  S^agen,  beridjtete  ̂ etid)m,  ging  ettüajg  befonbereä  nebenan 

üor,  e§  tpurbe  ge^?acft  unb  t»on  fortget)en  gefpro(^en,  ba  muf3te  id)  bod; 

fclbft  einmal  Ijören  unb  feljcn,  elje  ber  SSogel  ausflog,  bamit  id)  ®ir  bie 

gan^e  nette  ©efc^id)te  er3äl)len  fonnte.  Unb  rid)tig  —  ba  fal)  icb  baä 

^räulein  gu  ben  ̂ ^ü^en  ber  3llten  fifecn,  bie  fie  forglicJ^  mit  einer  gel)äfelten 
SBotlbede  uml;üllte,  fie  ftreid;elte  il)r  äärtlid)  bie  runjeligen  braunen  |)änbe 
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unb  tröftete  bte  alte  %xün,  bie  Iei[e  flagte  imb  treiute,  imb  jagte  tf)r,  fie 

möge  nur  9D^ut  unb  ©ebulb  laben;  fie  nannte  fie  it)r  gute^,  liebet 

ajJütterd^en,  fie  feien  nun  balb  am  ̂ ki  unb  c§  foUten  bcffere  ̂ age  für  fie 

fonunen.  Sann  futiren  fie  mit  Koffer  unb  Letten  in  einer  ̂ Drofcf)fe  fort, 

tDO^in?  ba§  t)abe  iä)  nod;  ni(ä)t  auSfunbfdjaften  fönnen;  bod)  moju  auc^, 

ic^  bäd)te  2)u  t)ätteft  nun  genug  ̂ emeife  für  üjre  galfdjljeit!"  fo  fd)Io§ 
fie  triumpf)icrcnb. 

^ä)  mx  \)pxaä)\o§  bor  Seftürjung.  2Ber  fonnte  Si)bia  tabeln,  ba§ 

fie  für  if)re  alte  SDtutter  forgte;  aber  n}ie  burfte  fie  meinen  33ater  über 

il)re  ̂ amitie  täufd;en  unb  bann  ftiieberum  bie  302utter  ferleugnen  unb 

babei  bod)  ftetS  gegen  Süge  unb  §od)mut  ̂ jrebigen?  Qd;  trar  au^er  mir, 

meine  ©ebanfen  üeririrrten  fid;,  je  met)r  id)  barüber  nad;bad)te.  211^  id) 

nac^  ̂ aufe  fam,  trat  mir  ha§  gräulein  freunblid)  unb  unbefangen  wie 

immer  entgegen,  „^d;  fann  ®ir  eine  greube  machen,  ßüa,"  fagte  fie, 
mir  ein  feinet,  buftige^  SSiUetd^en  reidjenb,  „^rau  ̂ räfibentin  üon  2Bertf)ern 

erjeigt  m\§  bie  ßl)re,  un^  3U  morgen  abenb  ein^ulaben,  fott  mufijiert 

tperben  unb  fie  fpric^t  ben  Sßunfd)  üü§,  bafe  anä)  Su  etm§  üortragen 

möd;teft."  ̂ d)  I)abe  nämlid)  mit  2lUce,  it)rer  ̂ ^odjter,  sufainmen  ©efang= 
unterridit  unb  wix  foßten  unfere  fleinen  fünfte  jeigen.  ̂ toni  I;atte  e§ 

immer  eine  befonbere  S(u^3cid)nung  genannt,  gu  ̂ räfibent^g  geloben  ̂ u 

ttterben  unb  e^  lange  öergebli^  geftiünfc^t;  ai\^  iä)  wax  baf)er  fet)r  üer^ 

gnügt  unb  öergaB  aOe^  anbere  barüber,  übte  fleißig  mit  ̂ räulein  Stjbia 

unb  bad)te  biet,  aä)  nur  gu  biet  an  meine  Toilette,  benn  i^  moßte  in 

btefer  gett)ät)tten  @efellfd)aft  auc^  redjt  elegant  erf^einen.  idi),  nad; 

meiner  SO^einung  fet)r  fc|ön  geffeibet,  abenbä  in  unferen  fleinen  Saion 

trat,  fd)Iug  Spbia  erfdiroden  bie  |)änbe  gufammen.  „2Iber  (Soa,  hjie  Ijaft 

®u  ®id)  {)erau^gepuljt,  23rofd)e,  3^inge,  i\ette  unb  Slreu^,  loie  eine  gro^e 

®ame,  bie  gu  einem  33aQ  getjen  tnill.  92ein,  liebet  ̂ inb,  fo  fann  i^ 

nidjt  mit  ®ir  an  einem  einfad;en  2rf)eeabenb  erfdjeinen,"  unb  babei  banb 
fie  mir  bie  breite  2ttta;afd)är^)e  ab  unb  töfte  bie  bieten  rofa  ©djleifen,  bie 

über  ba§  ̂ (eib  tterftreut  njaren,  lo§.  <B^xa6){o§  nor  ©ntrüftung,  mit  auf: 

queüenben  ̂ {)ränen  faf)  iä)  fic  an.  ätd),  fie  trug  mieber  eineö  iljrer  nüdj= 

ternen  grauen  Kleiber,  ein  ©pil^enfräu^djen  um  ̂ aU  unb  |)änbe  unb  als 

einzigen  ©dimud  ein  ©amtbanb  mit  einem  altmobifd^en  2lmett)i)ft=^reuä. 

2)a  tüatite  mein  böfer  ̂ oxn  ̂ oä)  auf,  unb  aä),  tva§  f^)rubette  meine  ̂ nwQZ 

für  t)arte  2Borte  t)erüor.  „Unb  id)  fd)äme  mid),  fo  mit  ̂ l)\mi  in  einer 

©efeüfdjaft  ju  erfd)einen,  in  einem  Slnjug,  tr>ie  ifjn  jebe^  S)ienftmäbd)en 
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trägt;  akr  Sie  tniffen  gar  nicfjt,  m§  für  eine  elegante  @efet[j'd)aft 
]ä)idt  —  beim  ©ie  füib  eben  feine  l)0^)^  Same!"  —  „9lein,  ßüa,  ha§ 

njiU  id)  aud)  nid)t  fein,  fonbern  eine  einfadje  Seljterin/'  entgegnete  fie" 
ruiiig.  —  „S)ie  üorgibt  auB  gnter  O^amilie  fein  unb  boi^  nur  bon 
geringer  |)erhtnft  ift  unb  barunt  and)  mit  SSorliebe  mit  ßeuten  a\\§  bcn 

nieberen  ©täuben  üerfefirt,"  fetzte  jornig  ofine  äffe  SScfinnung  i)m^VL. 
2t)bia  inurbe  fe!)r  Ua^  unb  faf)  mic^  mit  einem  33Iid  boff  (Srftaunen,  aber 

and}  üoff  ©dimerg  an.  ©ie  füljlt  fid;  getroffen,  rebete  id)  mir  t»or.  — 

„g^rau  ̂ rofeffor  ßeonar  unb  dJlaxk  njarten  unten  mit  ber  3)rofd)fe!"  rief 
^an§  bagnjifdjen  xn§  ̂ inuMX,  unb  St)bia  ging  i)inau§,  um  iljren  90?antcl 

gu  i)oIen.  „^d)  glaube  ju  a!)nen,  ©üa,  worauf  ©eine  2lnfi$utbigungen 

fic^  besietjcn  unb  mir  tpoffen  bie  ©adje  Ijcut  abenb  nod)  iceiter  befpredjen," 

fagte  fie  bann  rut)ig,  aber  fefjr  ernft  unb  traurig  gu  mir;  „hod)  nun  fonmt!" 
^d)  folgte  iijr  fdjineigenb,  mir  mar  fetjr  beftommcn;  irenn  id)  auc^ 

glaubte  nur  bie  2Bal)rl)cit  gefagt  ̂ u  laben,  fo  mar  mir  bod)  nidjt  ttiol)t 

babei  gu  Mntc.  Sind)  im  Greife  ber  fröl)lid)en  jungen  2}?äbd)cn,  in  ben 

ic^  nun  trat,  tnid)  ber  ©d)atten  nid)t.  ̂ d)  Ijatte  bas  ©efül)l,  al§  nuiffe  id) 

gu  fiijbia  eilen  unb  um  SSerjeiliung  bitten;  ha§  mürbe  noi^  ftärfer,  al^  id) 

faf),  mit  meldier  Slu^geic^nung  bie  grau  h^§  |)aufe^  ßpbia  bel)anbelte.  ©ie 

fül)rte  fie  fogleid)  il)rer  a}2utter,  ber  grau  ©eneralin  t)on  253crner  gu,  unb 

bie  mürbige  alte  S)ame  50g  fie  neben  fid)  in  ba^  fleine  (Sdfofa.  „©ie 

böfeS  £inb,"  fagte  fie  liebeüoÜ,  „mufe  man  ©ie  bcnn  immer  erft  einlaben, 
menn  man  ©ie  einmal  fct)en  mill?  greilid),  mer  feine  2>^it  fo  an^umenbcn 

:pflegt  mie  ©ie,  ber  l)at  ju  S3efu(^en  nic^t  üiel  baüon  übrig."  —  ©0  nalim 
2x)bia  in  il)rem  unfc^einbaren  bleibe  ben  ©l)renpla|  in  ber  @efefffd)aft  ein. 

SBäl)renb  mir  mufijierten,  l)atten  fid)  nod)  mel)rere  ber  gamilie  befreunbete 

sperren  eingefunben.  „2öer  ift  ber  ältlid)e  .^err  bort  mit  bem  fd)önen, 

eblen  Slo^if?"  fragte  id)  Wlaxk.  —  „D,  ba^  ift  ja  ̂rofeffor  ©tral)l,  eine 
33erül)mtl)eit,  einer  unferer  erften  Slugenärjte  unb  Operateure;  aber  fiel), 

er  fd)eint  ja  gräulein  figbia  gut  gu  fennen:  er  reid)t  il)r  fo  freunblid)  bie 

^anb."  —  „©iel)  ba,  gräulein  Sertranb,"  Ijörte  id)  il)n  mit  fd)öner  fonorer 
©timme  fagen;  „id)  freue  mic^,  ©ie  l)ier  gu  finben  unb  ̂ l)nen  über  S^ren 

©d)ül^ling  gute  Slunbe  gu  geben.  Ser  alten  ß:f)riftine  gel)t  e^  l)eut  gut, 

fie  befiubet  fid)  fo  mol)l,  ba^  id)  in  einigen  ̂ Tagen  mein  9Berf  au^3ufül)ren 

l)offe."  —  „So  fegne  ©ott  ̂ l)re  ̂ anb!"  antmortete  Spbic  bemegt.  — 

„Sie  müffen  miffen,  meine  ©amen,"  manbte  er  fic^  gu  ben  Umftel)cnben, 

„öa^  biefe§  eble,  l)od)l)er5ige  gräulein  — "    „D  ftiü,  ftiff,  lieber  ̂ err  ̂ ro; 
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feffor!"  imterbracfj  itjn  2\)hia  Httenb  iinb  l)oä)  errötenb;  bo(f)  bcr  ̂ crc 

^rofeffor  erjaiilte  beu  Samen  iuciter.  "^d)  Ijörte  leiber  nidjiä,  beim  bie 
a)hifif  becjann  etcii  inieber.  ̂ dj  fiUjlte  mid)  fef)r  imolüdlidj  —  e:§  war  ja 

nur  gu  flar:  Si^bia  toar  gut  uub  ebel,  fie  fonnte  nidjt  täufdjen;  ade  er- 

fannten  itjren  SBert,  mir  id),  bie  if)r  fo  na^e  ftanb,  f)atte  fie  üerfannt, 

anfä  tieffte  ge!rän!t,  i()re  ©üte  mit  Unbanf  gelotjut;  o,  ic^  Xüüx  feljr  hö\e 

gctüefen.  ©er  3l6enb  fd)icn  mir  fd)rcdüd)  lang;  enblid)  iüaren  tüiv  gu 

^^an§.  '^d)  iüoHte  fpredien,  aber  ein  frampf^aftes  ©djUidj^en  erftidte  meine 

SBorte.  —  „©tili,  ftiö,  'mein  üinb,"  bat  £t)bia,  inbem  fie  mid)  gnm  ©ofa 
fiU;rte;  „trenn  S)u  rul){g  geiuorben  bift,  bann  mü  id)  Sir  eine  einfädle 

©efd)idjte  erjälilen!"  —  ©ie  reid)te  mir  einen  fül)(enben  Sranf",  ftrid)  inir 
ba§  löirre  .^aar  ü\i§  ber  Ijei&en  Stirn,  unb  fid)  jn  mir  fe^enb  unb  meine 

|)anb  in  ber  ii)ren  l;aUenb,  begann  fie  gu  ergätjten:  „(B§  mögen  je^t  )moi)i 

fünfgetin  ̂ al)V  f)er  fein,  ba  tourbe  ein  f)öf)erer  Sicgierung^beamter  an:§  ber 

Diefibenj  in  eine  ferne  ̂ roüingiaHjau^jtftabt  toerfel^t.  ®g  ttiar  fein  angeneljmcr 

Sanfd).  Sanb  unb  Seute  traren  fo  gang  anber^:  gegen  bie  ̂ remben  mif]; 

trauifd)  unb  abfio^enb;  bagu  t)atte  er  bie  fd;n}ere  3lufgabe,  veraltete  93iife= 

bräui^e  aufguljeben  unb  neue  ©efel^e  mit  atler  «Strenge  bnrd;3ufiit)ren. 

Sag  50g  if)m  natür(id)  2Biberfad}er  unb  g^cinbe  gu,  bie  Ijcindidj  unb  offen 
gegen  itjn  arbeiteten  unb  nur  gu  batb  @elegen{)eit  fanben,  i(jn  töblidj  gu 

treffen;  benn  al§  md)  einiger  ̂ eit  üu§  einer  unter  feiner  SSerwattung 

fteljenben  ̂ affc  bebeutenbe  Summen  auf  uncrflärlidje  SBcife  ücrfdjmanbcn, 

ba  fdjeute  fid;  bie  SBerteumbung  nid)t,  feinen  ftedenreinen  ̂ 'Jamen  angutaftcn. 
3(n  ber  empfinblid)ften  Stelle  getroffen,  trug  ber  tiefgefränfte  3Jiann  fetdft 

auf  eine  Unterfud)ung  an,  bod)  er  fofite  feine  9?ed)tfertigung  nidjt  erleben. 

Surd)  bie  furd)tbare  2Iufregung  f)erbeiöefiitjrt,  bradjte  ein  Sdjtagflujj  itjm 

einen  ̂ }löfeli(^en  S^ob.  ̂ tef  gebeugt  trauerten  üertaffcn  unb  ofine  ̂ rennbe 

feine  SSitwe  unb  i\)x  eingigeS  Slinb,  ein  ettua  fünfgetjiiiätjrige^  9!)Mbd)en, 

am  ©rabe  beä  teuren  SD^anne^.  Sod)  ber  liebe  ©ott  föoQte  bie  3(rmen 

nod)  fd)ft)erer  prüfen:  ber  33anferott  eine;^  grofien  SSanffjaufeä  beraubte  fie 

gleic^geitig  il)Xi§  gangen  33ermögeng.  ̂ n  tieffter  3Serborgent)eit  unb  großer 

Sürftigfeit  tebte  bie  g^rau  üon  einer  geringen  ̂ enfion,  fid)  eingig  bcr  Gr- 
gieljung  be^  t)ei^  geliebten  ̂ inbe^  inibmenb.  2lber  Sd)merg  unb  Sorge 

entftiidelten  rafd)  beu  ̂ eim  einer  töblic^en  5lrant"t)eit.  Sie  glängenbe  9^ed)t= 
fertigung  beS  teuren  Soten  war  il)re  le^te  SebenSfreube;  aiß  ber  |)erbft 

•  gum  gtoeitenmat  m§  £anb  gog,  ba  ftreute  er  feine  golbenen  SSlätter  and) 
auf  xi)x  ©rab.  5)lun  trar  il;r  arme^  Slinb  gang  l)ilflog  unb  Derlaffen.  Sod) 
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nein,  fte  ̂ attc  eine  ©tü^e  unb  greunbin  —  eine  trene  Wienerin  iljxev 
®(tern,  bie  ber  SJiutter  an^  ben  ßeiten  be^  ©litcfe^  in  ßtenb  unb  Strnuit 

gefolgt  unb  6i^  gunt  testen  ̂ auä)  eine  treue  ̂ ilfe  unb  Pflegerin  gewefen 

mv.  „3^Qffe  Wut,  teurem  5linb!"  fo  tröftete  fie  bie  2Baife;  „5Du  I;aft  nies 
manb  auf  ber  2BeIt,  aber  ©u  tjaft  ©einen  @ott  im  Gimmel  unb  mid). 

Su  ftioHteft  gern  (Sr3iel;erin  tverben."  —  „©od;  nun  fef)Ien  mir  jur  2lu5; 

bi(bung  aud;  bie  notmenbigften  befdjeibencn  9)iittel/'  n^arf  haS  junge  9)iäb; 
d)en  troftloä  ein.  —  „Qd)  merbe  für  ©id)  arbeiten  unb  SDu  wirft  lernen, 

mein  .^erj!"  entgegnete  jene  —  unb  fie  t)ielt  treuUd)  2öort.  ©ie  gogen 
lieber  in  eine  grö{3ere  Stabt,  too  baä  treue  SDMbd^en  als  geübte  ?^eins 

lüäfdjerin  unb  ̂ (ätterin  balb  fet)r  gefudjt  mar.  ©ie  arbeitete  ̂ ag  unb  9^ad)t. 

3(ber  auc^  i§r  ̂ftegefinb  tf)at  ba§  ©einige,  lernte  unb  arbeitete  emfig ;  nad) 

einigen  maii^te  fie  H)x  Gpmen  al§  Sctjrcrin  unb  tr>ar  nun  gUidtid), 

felbft  für  fid)  forgen  gu  fönnen  unb  ifjrer  ätteren  j^rennbin  nid)t  länger 

gur  Saft  faKen  ju  bürfen.  S[d)  ba§  D^fer,  taS  jene  gebradjt  l^atte,  mi 

größer  al^  fie  atjnte.  ̂ a§  gute  aj?äb(^en  mar  im  ftiöcn  mit  einem  raaderen 

^anbmerfer  ücriobt  geioefen;  fie  t)atte  eine  fieine  ©unnne  erf^art,  momit 

ber  ̂ ausftanb  unb  haS  Öcfdjiift  heä  jungen  9D?anneä  begrünbet  werben 

foüte.  ©0  nat)e  am  3iele  £'er5id)tete  fie  auf  ifjr  ötüd,  gab  it)r  SBort  bem 

33räutigam  jnrüd  unb  gab  alleä  für  ba§  geliebte  Jlinb  iijrer  frül)eren  .^errin 

bat)in.  ©iefeä  Slinb,  liebe  ©oa,  war  ic^  fetbft.  9)?eine  treue  ßt)riftine  ift 

jene  arme,  franfe  ̂ erfon,  welche  id;  tägUd;  befudie.  ©ie  fiattc  jaf)retang 

^artnädig  jebe  Untcrftül^ung  öon  mir  abgctctjut,  aud)  in  iljren  33ricfen  nie 

erwäljnt,  wie  aümätjftd;  ̂ ranftjeit  unb  ä)?anget  bei  iljr  angcf(o^?ft;  wie 

gro§  war  bal;er  mein  ©dircd,  a{§  id;  au!§  ber  gerne  t)eimfctjrenb  fie  in 

groj^er  ©ürftigfeit,  toon  ber  ©id)t  gelätjmt,  bem  @rblinben  nalje  wieberfanb. 

®u  wirft  nun  einfeljcn,  liebe  ©üa,  ba^  für  fie  gn  forgen  unb  gu  arbeiten 

nur  eine  I)ci(ige  ̂ fUd)t  ber  ©anf barfeit  ift.  ©ie,  bie  mir  alk§  geo^ifert, 

fie  mein  SOiütterc^en  unb  treuefte  g^reunbin  gn  nennen,  wirb  ftet^  mein 

©totj  unb  meine  greube  fein."  —  ©ie  fd)Wieg  in  großer  Bewegung;  ic^ 
aber  fanf  gu  i^ren  güßen  unb  brüdte  mein  ttjränenüberftrömte^  ©efii^t  in 

ii)ren  ©djofi.  „D  Spbia,  liebe  Sijbia,"  fd)(ud)3te  ic^,  „werben  ©ie  mir 
je  Hergeben  fönnen?  %<i)  i(^  war  gu  böfe,  ju  abfd)eulid),  aber  fjaben  ©ie 

SD^itleib  mit  mir  unb  üer^eifien  ©ie  mir!"  —  ©ie  jog  mid)  fanft  empor 

unb  füf3te  micb.  „^d)  f)abe  großen  ©djinerg  em^Dfunben,"  fagte  fie,  „nid)t 

um  ©einer  5lränfungen  wißen,  fonbern  ©einetwegen.  tf)at  mir  wef)C,  ' 
in  ©einem  ̂ erjen  ba^  böfe  Unfraut  wudiern  gu  fcljen.    ©u  bift  irres 



65 

ßcTcitct.  '^11  l^aft  nicfjt  geit»acf;t  imb  gebetet,  t)ift  nicT)t  ftreng  gegen 
imb  2)eine  %c\)kv  getuefen.  ßa^  ®ir  bicfe  ernfte  ©tunbe  [tet^  eine  J)eil= 

fame  2)kt)nung  fein  nnb  fange  in  föottes  9^amen  bie  Slrbeit  an  ©einem 

^erjen  öon  üorne  an."  —  ̂ ä)  fi^nnegte  mid)  feft  an  fie,  tc^  füfitte  mic^ 
ba  fo  geborgen ;  id)  maäjtQ  bie^mat  feine  großen  SSerfpredjungen,  ic^  tränte 

mir  ja  felbft  niö)t,  aber  id;  bat  ben  lieben  ©ott  fo  inbrünftig  tt»ie  noä)  nie, 

mir  Alraft  gu  geben,  gut  unb  fromm  unb  SribiaS  Siebe  irert  gu  tnerben. 

a}?ai.  Spbia  f)atte  if)re  6{)riftine,  al§  fie  üöHig  erblinbet  ttiar,  in  eine 

SfngenfHnif  gebrad)t.  ̂ Dic  Operation  ift  jclit  vorüber  unb  —  gotttob!  ge= 
hingen.  ®ie  Traufe  ge{)t  ber  ©enefung  entgegen,  ̂ c^  fiabe  {)eut  Spbia 

§u  itjr  begleiten  bürfen;  ba  t)abe  ic^  it)r  ben  erften  frifdjen  9)?aiblumen= 

ftrau^  unb  meine  fd)önften  9}ionat!§rofen  gebrad)t.  ©ie  iDar  feJir  erfreut. 

„D  lieber  ©ott,  n)ie  gnäbig  bift  bn,  bafe  ic^  trieber  beine  lieben  3)?enfd)cn= 

unb  SSIimienfiuber  feljen  fann!"  rief  fie  banfbar  an§;  bann  legte  fie  mir 

bie  ̂ anb  tüie  fegnenb  auf:§  |)aupt,  unb  id)  t)abe  biefe  ̂ änbe,  bie  fo  o^3fer= 

freubig  gearbeitet,  mit  @t)rfurd)t  gefügt.  3Ic^,  aber  gefunb,  gu  neuer  9lrbeit 

fä!)ig,  trerben  biefe  armen,  franfcn  ̂ änbe  freitid)  nie  luieber  tuerben.  St)bia 

iDill  ßijriftine  §ur  Sinberung  it)rer  Seiben  im  ©ommer  gern  nad;  aBarm^ 

brunn  in  ha§  Sab  fdjiden  unb  fie  bann  in  irgcnb  einem  ©tift  einfaufen, 

lüo  fic  treue  ̂ ftcge  unb  2Bartung  finbet.  „®n  fief)ft,  Iiebe;§  ̂ inb,"  fagte 
fie,  „ba^  iä)  bagu  ml  ©elb  braudie,  fetjr  fparen  mu^te  unb  an  fd)önc 

SKeiber  imb  unnützen  ̂ anb  nid)t  beuten  fonnte,  aud)  noä)  lange  nid)t  benfcn 

barf;  e^  fetjlt  nod)  bicl  an  ber  ©umme,  bie  id;  gebraudie."  —  Q§  finb 
nod)  einige  t)unbert  Xi)akx,  unb  ic§  mai^ie  bie  füt;nften  ̂ läne,  n^ie  id;  iljr 

bagu  Jielfen  foll. 

Ser  liebe  ©Ott  fcJ^eint  meinen  ̂ slänen  günftig  gu  fein.  3Säterd}en 

fam  unüerijofft  gu  bem  Bongert,  midjes  öon  unferem  SlJJufifinftitut  gegeben 

trurbe.  ̂ ct)  ̂ <^^k  ein  ©oto  gefungen  unb  f)abe  mit  ber  g^rau  2J?ufifbireftor 

tierijänbig  gefpielt.  ̂ ä)  glaube,  iä)  t)abe  meine  ©adje  nid)t  fdjledjt  ge= 

mad)t;  ic^  rcar  fo  red)t  frot)  unb  freubig  babei,  tnie  feit  lange  nid)t.  ̂ apa 

lobte  mid)  bann  gu  ̂ aufe  unb  freute  fid^  meiner  ̂ ortfd)ritte.  „Unb  toie 

ftef)t  e^  benn  mit  bem  tängft  fo  fefintic^ft  geinünfdjten  neuen  gUtgel?"  fragte 

id)  fd)meid)elnb.  —  „®en  follft  ®u  je^t  Ijaben,  ̂ inb,  gum  Sot)n  für  ̂Deinen 

iv(eij3!"  njar  feine  freunblii^e  Sfutmort.  —  „SBenn  icf)  nun  aber  üergidjtcte, 
ba^  I)ei^t  auf  ben  ̂ ^lüget,  unb  ®ic^  bafür  um  ha§  ©elb,  maß  er  foften 

tüürbe,  bäte?"  —  ̂ apa  Iad)te.  „9fJid)t  übet,  ̂ inb,  ein  paar  f)unbert 

X^)aUv  aU  ̂ afd)engetb  gum  S3ernafd;en."  —  „D  nein,  S3äter(^en,  jn  einem 
3;ö(§t.=2ii6.  XXIX.  5 
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kffeni  3tued!"  Qd)  flüftcrte  t^m  etm§  m§  D!^r.  Gr  n^urbe  fel^r  eritfl, 
fat;  inid)  uadjbenftic^  an  unb  jagte,  er  tDoQe  e§  ficf)  überlegen.  @r  i)at 

\nd)t  tange  überlegt,  ber  gute,  liebe  SSater,  benn  \ä)on  nad)  einigen  ̂ Tagen 

bradite  mir  ber  Briefträger  eine  ̂ oftantüeifung  unb  gälilte  mir  lange  Stetigen 

©elbeä  auf.  2tuf  ber  tote  ftanb  t)on  33äter^en§  |)anb  gefdjrieben:  „^tviU 

Ijunbertfünf^ig  ̂ rijaler  gu  einem  neuen  ̂ lügel,  ba§  Ijei^t  ju  beliebiger  23er= 

wenbung!"  ̂ ubelnb  eilte  ii^  nun  §u  Spbia  unb  legte  baä  ©elb  in  ifirc 
gro§e  ©^)arbüd)fe  für  ßl)ri[tine.  ©ie  tt3ar  übcrglüdlic^  über  bie  fd;nelle 

S(bl)ilfe  il)rer  ©orgen  unb  noller  2)anf  gegen  ben  lieben  @ott  unb  meinen 

guten  33ater.  2)ieinen  Stnteil  öon  ©an!  üerbiente  iä)  eigentli(^  nic^t.  SDann 

f)abe  ic^  mi^  an  meinen  alten,  ettuag  flimperigen  ?^lügel  gefetzt  unb  nac^ 

^eräen^luft  gefpielt,  unb  n^unberbar,  haß  flang  mir  l)eut  n^ie  ©^^Ijärenmufi!! 

-  ©d)önroba  im  Sluguft.  9^un  bin  id)  ttiieber  in  meiner  lieben 

fc^önen  .g)eimat.  Qu  (Snbe  hz§  '^mi  begleitete  Spbia  il)re  alte  ©l)riftine 
in;0  33ab ;  unfere  lieben  jungen  famen  gu  §errn  ̂ rofeffor  Seonar  in  ̂ en= 

fion,  tüo  fie  fel)r  gut  aufgeljoben  finb,  benn  mit  unfcrer  flcinen  ©tabtmirt; 

fd)aft  ift  e^  ans.  „®u  fiel)ft  blafe  an§,  meine  kleine,"  fagtc  ̂ apa  im 

grüljjalir,  „befinbeft  Su  2)id)  nid)t  m^)U"  —  „^d)  bin  hjoljl,  SSäterdjen, 

aber  glaube,  id)  l)abe  ̂ cinüüel)!"  —  „©o  l)aft  ̂ öu  hc§  ©tabtlebenS  unb 

feiner  ̂ reuben  genug?"  —  „Übergenug!  ̂ 'Hmm  mid)  nur  wieber  l)cini 
unb  iä)  föill  ©ein  gutes,  artige^  ̂ linb  fein,"  fagte  id),  il)m  um  ben  ̂ al§ 
faüenb.  —  „2lber  fannft  Su  ®ic^  benn  fo  leid)t  t>on  gräutein  Spbia 

trennen?"  —  „D  nein,  nein,  bie  mu§  bei  uns  bleiben,  fonft  fönnte  iä) 

anä)  5U  §aufe  nidjt  ganj  glüdlid)  fein."  —  Unb  fie  Ijat  eingeiüilligt.  ̂ apa 
l)at  fie  gebeten,  fünftig  al§  bie  9ie^3räfentantin  unfereS  ̂ aufeS  unb  auf 

meinen  au§brüdlid)en  2Bunf(^  al§  meine  ©rsieljcrin  bei  un:§  ju  bleiben; 

benn  id)  füljle  eä  \vo1)i,  bafe  id)  nod)  lange  bon  bicfcr  teuren  §anb  geleitet 

iperben  nuife,  el)e  id)  mit  ©idjer^eit  burd;J  ßeben  ge^en  fann  unb  gut  unb 

brat)  gciuorben  bin. 

Qd)  l)abe  alle  ̂ änbe  üoH  gu  tljun  unb  tttanbere  mit  bem  ©i^lüffel^ 

förbd)en  treppauf,  treppab.  Seit  iÖ)  n)ieber  l)ier  büi,  l)abe  iä)  Xantz  (Sa- 

bine einen  ̂ eil  iljrer  £aft  abgenommen  unb  bie  ©peifefammer  übernommen. 

3n  ben  legten  Silagen  Ijaben  rtjir  bic  3i"ii'iß^  fi'^^  eiiigerid)tct,  fo 

t)übfc^  unb  iDoljidid)  tnie  nur  möglid).  ̂ d)  gelje  immer  nod)  einmal  Ijin; 

ein  unb  felje,  tt>o  fid)  nod)  etiraS  ©djöneS  anbringen  lä^t.  33lumentif(^ 

unb  S5afcn  finb  gefüllt,  unb  bie  33rüber,  bie  gu  ben  ̂ ^erien  ba  finb,  fdjleppen 

mit  bem  ©ärtner  einen  ganjen  SBalb  bon  Steigen  unb  Topfpflanzen  l)er= 
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M,  um  ben  ©ang  gu  t^rer  2Bof)nung  gu  fd;mücfen,  beim  wir  ertrarten 

fie  morgen.  ©oIbmä|d;eu,  ii)V  SiebKng,  fi^t  in  einem  fdjönen,  bon  Otto 

ge[d)ni^ten  SSauer  unb  fc^mettert  gar  luftige  SBeifen.  9teben  SpbiaS  3^wmer 

ift  noc^  ein  traulid)  fonnige^  ©tübdien  mit  gutem,  aber  etma^  unmobernent 

^au^rat,  ipie  e^  alte  Seute  lieben.  ®in  mäditige^  geberbett  fteljt  barin, 

eine  iueidje  SBoßbede  bebedt  ben  ̂ ^u^boben,  in  ber  genfternif($e  ftet)t  ein 

bequemer  Seljnftut)!  mit  einem  t»on  mir  get)äfetten  j^u^fiffen,  auf  einem 

S:ifd;d}eu  baüor  2r)hxa§  SSilb  mit  einem  ©ptieufranj  umgeben.  Unb  roet 

foß  Ijier  iuoI;nen?  9^iemanb  anbere;§  al^  bie  treue  Stiriftine.  ©er  gute,, 

liebe  ̂ a^a  tjat  iljx  hk§  Stfpl  angeboten,  „©ie  f)at  z§  öerbient,"  fagte  er, 
„ba^  2\)\)\a§  Siebe  itjren  £eben:§abenb  tr»ie  ©omienfd)ein  öerfläre;  feine 

frembe  |)anb  foU  ii)r  einmal  bie  2lugen  gubrüden." 
^eut  hjar  ein  recl)ter  ̂ reubentag.  Unfere  lieben  fünftigen  ̂ a\i§: 

genoffen  finb  ba.  Qd)  mv  ilinen  hi§  gur  nädiften  (Station  entgegen: 

gefal)ren.  SBeld)  ein  freubige^  SBieberfe^en  toar  haS.  2ln  ber  SSortre^3|)e 

ftanben  ̂ sa^a  imb  bie  SSrüber.  „©ott  fegne  ̂ Ijren  ©ingang! "  fagte  ̂ ^apa, 
iubem  er  Spbia  in^  ̂ au^  fül)rte.  2Bir  tuaren  aUe  beiregt.  Dtto  unb  ic^ 

geleiteten  ßt^riftine,  bie  imr  mü^fam  gel)en  fann,  unb  ̂ an§  trug  eifrigft 

iliren  großen  9^ei^ebeutel  nad).  SDann  fül^rte  idj  bie  Slngelommenen  naii^ 

itjren  3inimern  unb  lie§  bie  beiben  ©lüdlidjen  eine  2Beile  aüein.  Über* 

Döllen,  glüdlidjen  ̂ erjen:^  eilte  id;  bann  mä)  meinem  eigenen  ©tübdien. 

215er  tnar  e^  benn  ba§  iDirflic^?  —  täufditen  mid)  meine  2(ugen  nidjt?  — 

ba  ftanb  ja  ein  neuer,  ̂ »radjtöotter  glügel.  Seife,  iDie  liebfofenb,  glitten 

meine  ̂ ^inger  über  bie  ̂ Taften.  D  it)ie  iperlten  bie  Xöm  fo  üoU  unb  rein! 

kräftiger  fc^lug  iä)  an,  unb  mit  bem  fcfiönen  ßt)oral:  „Sobe  ben  ̂ errn 

meine  ©eele!"  ineil^te  id;  mein  l)errlidje;§  ̂ nftrument  ein.  Seife  haaren 
^apa,  Sijbia  unb  bie  SSrüber  ̂ ereingefommen  unb  ftimmten  im  üotfen  ßljor 

ein  —  benn  irer  l)ätte  nid)t  täglich  gu  banfen  unb  gu  loben!  ®ann  aber 

fiel  iä)  bem  ̂ a^ja  jubelnb  unb  treinenb  augleid^  um  ben  ̂ al^.  „D  ®u 

befter,  l)errlid)fter  aller  SSäter,  e^  ift  biel,  §u  biel  ber  @üte!"  rief  id;, 

iljn  gärtlid)  liebfofenb.  „©oll  iä)  benn  gar  lein  D^.-'fer  bringen  bürfen? 
9cun,  fo  inill  iä)  tüenigften^  ©eine  ©üte  meljr  unb  meljr  gu  üerbienen 

fudjcn;  ba^u  Ijelfe  mir  ber  liebe  ©ott!"  Unb  fo  enbete  ber  fdjönfte,  frotjfte 
S:^ag,  ben  id)  h\§i)tx  erlebt. 

 OOO^OOO  

5* 
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Sie  Itofo^palme, 

iDie  ̂ofogpttline,  eine  ber  ebelften  SSaumgeftdtcn,  gebciljt  im  tnarmcn 

©rbgürtel  überall  in  ber  S'lälje  ber  9}2eere:§£ü[ten.  Man  fönnte  einen  Diele 
3)?eilen  breiten  ©ürtel  in  ber  Siic^tung  be^  5iquator:§  um  bie  Grbe  lieruni 

legen  unb  bürfte  fid;er  barauf  redinen,  in  mäßiger  §5^e  über  bcm  (S^jiegel 

be5  S!J?ccreg  nnb  in  nic^t  weiter  ©ntfernung  öon  feinen  Slüften  bicfe 

Königin  ber  ̂ almen  überall  anzutreffen,  greilic^  ift  bie  2lrt  iljrc^  2lnbaue§ 

je  nad;  ber  £anbe:§natur  terfdjieben.  Stuf  ben  ̂ oral[en=®ilanben  bei  ©tiEen 

3)?eere5,  gu  benen  toielleid)t  äJieere^ftrömungen  bie  bicfbaftigen  S^üffe  gut 

2luSfaat  gefül)rt  l)aben,  überlädt  ber  träge  SWalatje  ben  eblen  33aum  fid) 

felbft  ober  mibmet  il)m  tt)enigften§  nic^t  befonbere  Pflege;  ber  f:pärlid)cn 

SSeüölEerung  biefer  ̂ n\iin  genügt  ber  oljne  befonbere^  S^'^l^'t  gcn}onnenc 

©rtrag.  2Bo  aber  l)ier  unb  ba  in  beni  SSerbreitungSgebiete  ber  Slofo^palme 

bie  33eüölferung  in  biditen  SJfaffen  fit^t,  ba  weife  man  büS  foftbare  S'Jaturi 
gefd;enf  auf§  befte  gu  fd)ä^en,  ba  ̂ cgt  nmn  bie  eble  ̂ alme  in  ̂ ftanzungcn, 

^jflegt  unb  fd)ü^t  fie  unb  fteigert  baburc^  i^rcn  ®rtrag  auf  ben  pc^ftcn 

©rab.  ©0  ift  c§  jum  ̂ eif^)iel  auf  ber  ̂ n'\^i  ßeplon,  jenem  ipflanjeu; 

grünen  ©ilanbe,  auf  bem  3"^^^"^  9'Jatur  fid)  §ur  t)öd)ften  ̂ ormenentfal= 
tung  fteigert.  ©ort  bilben  bie  ̂ ofojSpflanjuugen  einen  ftetig  trieberfclirenben 

3ug  in  ber  Sanbfdjaft;  bort  geigt  ber  aJienfd),  m^n  irarme,  feudjte  Suft 

unb  forglid^e  Pflege  ben  eblen  SSaum  machen  l'önnen;  bort  fdjüttet  bie 
^ofoSpalme  iliren  «Segen  bem  3J?enf^en  im  reidiften  Tla^t  in  ben  «Sd^ofe. 

3111'  biefe  Slofo^^jflanjungen  fel)en  fid)  äl)nlid),  unb  im  Qa^re^laufe 
ü3iebert)olen  fid)  in  iljnen  biefclben  ©efdjäfte.  kleiner  feljlt  ber  fdjmale 

(Streifen  üon  2Balb  ober  ©ebüfd),  um  beffer  bie  uml)erfd)n}eifenben  S^^ru^jpä 

üon  Süffeln  ober  ©lefanten  abl)alten  gu  fönnen,  njelc^e  trot^  ©räben,  ̂ eden 

unb  2Bäd)tern  eine  junge  ̂ flangung  bi^  in  ben  ©runb  Ijinciu  gu  üeriiniften 

imftanbe  finb.  ̂ m  ̂ nnern  finb  bie  jungen  ̂ flangcn  gefdiieben  üon  ben 

tragbaren  Jahnen,  bie  etnja  mit  bem  ficbcntcu  ̂ a^)x^  j^rüdjte  gu  bringen 

beginnen,  aber  erft  mit  bcm  elften  ̂ al)x^  iljre  tooKc  Xragfäljigfeit  erlangen. 

Überall  regelmäßige  3tt^if(^^euräume  unb  gerabe  ̂ Rä^)^n  \vk  in  einem  forgfam 

gepflegten  beutfd)en  gorfte.   Unb  gu  biefer  S^cgelmäfeigfeit  bilbet  ber  ©cs 
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banfe,  unter  Zaditen  311  tüanbclu,  einen  für  ben  ©tnn  bc§  Europäers  k= 

[tricfcnben  ©eßenfalj.  Söic  iintnberfani  anmutig  tjeben  fiel)  bie  großen,  faftig-- 
grünen  SSebel  bon  bem  tiefblauen  ̂ imnielSgettiötbe  ab!  Unb  nun  bajn  biefer 

golbig=grüne  Sd;mud  bcr  grü(^te,  bie  fid)  auf  jeber  tragbaren  ̂ oline  in 

allen  (Stufen  ber  ©ntmidetung  finben!  traubenförmigen  Süfdjetn  tjängen 

fie  ring^  um  ba:§  obere  ®nbe  be5  Stammet,  bie  au:§geirad)fenen  großen 

golbgelben  S^üffe  unten,  bie  fleineren  grünen  über  il)nen,  nod)  ̂ öfjtx  gat)t= 

reidje  anbere,  üon  ber  Ijalb  au^geraad^fenen  bi;§  gu  ber,  n)eld)e  eben  bie 

luelfe  S3tütenf)üIIe  abgeftofien  f)at.  ©0  bid)t  Ijängen  fie,  ba^  fie  bie  ©pi^e 

be^  Stammet  faft  ganj  verbergen.  Unb  über  bie  j^rudjtbüfdjel  brängcn 

fid}  Ijertior  einige  feberartige  SSIumen,  treiB  luie  ©dinee,  glatt  lüie  polierter 

9Jtarmor  unb  glänscnb  iüie  ©eibe:  fie  finb  eben  au^  ber  S3Iütenfd)eibe  ge= 

quoüen  unb  geljören  §u  bem  3^^^tßftc"/  ̂ ^^^^  Statur  an  Slütengebilben 

Ijeroorbringt. 

^n  einem  £ünm  frei(id),  beffen  feudjte  SBärme  eine  £ofoSpa(me  in 

tt?enigen  ̂ a{)ren  §u  einem  mäditigen  33aume  entfaltet,  entiuidett  fid)  ebenfo 

madjtüoll  aud)  ba§  ̂ ierleben.  Unb  fo  ift  z§  erflärlid),  ba§  bem  eblen 

23aume  eine  2)2eugc  üon  g^cinbcn  erftetjen,  bie  teitä  mit  üeruniftcnbem  ̂ a^n 

räuberifd)  ©tamm,  SSebel,  ̂ ruc^t  unb  33tüte  anfallen,  teilg  im  Innern  üer^ 

borgen  ber  ̂ almc  attmäfilid)  an  ha§  Seben  getien.  ©er  ©tefant,  ha§  2Bitb= 

fd)tüein,  eine  9iattenart,  bie  treiben  Stmeifen,  ba:§  ©tadjelfdjtüein,  ha§  arten= 

reid)e  @efd;Ied)t  ber  2tffen  befdjäbigcn  fie,  »enn  fie  jung  ift,  ober  ma(^en 

fid)  an  bie  3^rüd)te.  Unb  trol^bem  finb  fie  nod)  bie  g^einbc,  \vcld)^  fid;  am 

erften  abl^alten  laffen.  Sie  uäd)tHdjen  Singriffe  ber  ftreifenben  ®lefanten= 

l^erben  werben  burd)  j^^euer  unb  gelegentlid)  abgefeuerte  ©d)üffe  abgefd)redt ; 
2Bilbfd)tt3eine  unb  ©tai^elfdjtveine  fängt  man  in  fallen  ober  ̂ e|t  bie  te|= 

teren  mit  ̂ unben;  bie  3lffcn  inerben  l)eruntergefd)offen,  unb  bie  rvd^m 

2lmeifen,  beren  ißauten  oft  gerabe  unter  ben  fröftigften  33äumen  ben  33obeu 

lodern  unb  bie  au^erbem  9Unbe  unb  ̂ olj  zernagen,  tt)erben  vergiftet.  SSei 

allebem  aber  leibet  mandje  ̂ flan^ung  juiDeilen  arg  unb  i^r  ©rtrag  tüirb 

burdj  biefe  9iäuber  bebeutenb  gefdjmälert. 

Slber  bie  Eingriffe  aE'  biefe^  feinblidjen  ©etierS  finb  faum  fo  ̂erftö; 
renb  trie  bie  he§  bet)arrlid)ften  geinbeg,  beffen  ̂ SeriDüftungen  bie  ̂ oto^- 

palme  öom  britten  ̂ aljre  an  ausgefegt  ift.  ̂ Diefer  geinb  ift  ber  ̂ alm= 

bolirer,  ein  etwa  tiier  Zentimeter  langer  ̂ äfer  toon  fd)önem  Körperbau  mit 

rüffeiförmigen  ajiunbteilen  unb  fd}iuar3en,  f)arten  g-tügetn.  ©eine  t)ermü= 
ftenbe  2;i)ätigfeit  treibt  er  meift  be^  9^adjt^.   ßr  fud;t  bann  bie  Weid;ften 
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imb  faftiöften  STeite  he§  33aume§  in  ber  S'Jäfie  ber  ̂ rone  auf,  kginnt  mit 
feinem  fräftigen  9tüffel  gu  botiren  unb  ift  am  SJtorgcn  meift  fc^on  fo  ineit 

in  ben  S3aum  t)ineingebrnngen,  bafe  ein  SCbfucI;cn  ber  ̂ alme  nötig  ift,  um 

ben  gefätirlicfien  ©inbringling  ̂ u  entbeden.  ©elingt  e§  nii^t,  iJ)n  reiiit^eitig 

aufjufinben,  fo  bleibt  er  einige  STage  in  bem  felbftgegrabenen  SSerfted,  tegt 

feine  @ier  ab  unb  üerlä^t  bann  bie  ̂ alme  h)ieber.  Qn  ben  gegrabenen 

§öt)Iungen  aber  beginnt  t§  fid)  atCgemac^  gu  regen.  S(u§  ben  ßiern 

fdjlü^fen  bie  Sarüen  be;§  ̂ almbotjrerS,  I)ä§lid)e,  ttiurmartige  ®cfd)ö^fe  mit 

fcf)it)aräem  ̂ o^jfe,  ätinlid)  ber  fiaröe  be§  23Zaifafcr^,  bem  bekannten  Ingers 

linge;  itiren  f)ungrigen  23iffen  fallen  bie  feinen  ̂ ^^afern  gur  Seute,  an§  benen 
fi(f)  ber  ̂ almftamm  aufbaut;  ireiter  unb  immer  ireiter  greift  im  ̂ ^nern 

be§  ebten  33aumeä  bie  SSeriüüftung  um  fii^.  ®a  jeigen  fic^  benn  aud; 

balb  im  ̂ lu^eren  bie  untrüglichen  ©^5uren  ber  Slranf^eit  be5  33aume§:  bie 

langen  2öebcl  pngen  fc^Iaff  £)erunter  unb  it)r  fonft  fo  frifc^e^  ©rün  get)t 

nac^  unb  nac^  in  fa^teS  ©elb  über;  öiele  S^üffe  fallen  ab  unb  anbere 

fdieinen  batb  folgen  ju  tnollcn;  bie  l^eröorbredjenben  33tüten  treten  I)alb 

tüelf  an  taä  ̂ age^Iid)t,  unb  cljc  fie  jur  ©ntroideUmg  gelangen,  fallen  bie 

.^üQen  toon  ben  üerfümmerten  (Staubgefäßen.  ©5  ift  bie  l)ödjftc  3cit,  bem 

Ijeimtüdifc^en  g^einbe  ber  ̂ alme  auf  bie  ©pur  ju  fommen,  wenn  ber  fd)önc 
23aum  noä)  gerettet  werben  foll. 

®a  finb  e^  benn  nun  bie  gelenfen  33uben  ber  Eingeborenen,  weldje 

fi(^  in  ber  ̂ alm^ifCangung  in  t)ielfad)cr  3Seife  nufebar  madien.  3!JJit  einem 

fd)arfen  ©artenmeffer  öerfeljcn,  flettern  fie  bie  berbädjtigcn  (Stämme  auf  unb 

ab.  S^reffen  fie  auf  eine  öom  ̂ almboljrer  befallene  (Stelle,  bann  fdjneiben 

fie  tief  l)inein  in  bie  leidjt  nadigebenbe  ̂ afermaffe.  ̂ ft  ba^  Soc^  erft  fo 

groß,  baß  man  bie  ̂ anb  l^ineinginängen  fann,  fo  werben  a\i§  ber  ̂ öly- 

hing  forgfam  alle  Überbleibfet  ber  gerftörten  gafern  entfernt,  weldje  baä 

2tu^fd)lü^>fcn  etwa  gurüdgebliebener  ©ier  begünftigen  fönnen,  unb  bann 

wirb  bie  ̂ öl)lung  hiä)t  mit  Setjnt  aufgefüllt.  D'Joch  wirffamer  ift  ef,  wenn 
ber  öerberblid)e  ̂ äfer  Dor  bem  ©ierlegen  überrafd;t  werben  fann.  ̂ aljcr 

\püxt  man  anä)  mit  ßifer  ben  fic^  eben  einbol)renben  iväfern  nad)  unb 

feiten  ift  eine  foldje  ̂ agb  auf  ̂ almbol;rer  oline  ©rfolg.  2tn  einem  ein= 

gigen  aJJorgcn  finbet  ein  fleißiger  ̂ unge  oft  gegen  äWanjig  ber  fdjWarg; 

rödigen  ©cfcHcu,  weldje  bann  getötet  unb  nad)  ber  SanbeSfitte  an  f leinen 

©algcn  überall  in  ber  ̂ flangung  aufgel)ängt  werben,  gur  SBaruung  für 

il)re  nod)  lebenben  ©enoffen. 

SDie  33uben  ber  ©ingeborenen  madien  fiel)  überl;aupt  ben  ̂ flanjungen 
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in  bctt  ber[c^iebenften  2Irtcn  nü^U(^.  Dtine  il)xe  ̂ itfe  lüürbe  taS  ̂ ^tüffe; 

pftücEen  eine  geitranbenbe  unb  fo[t[pielige  2lrbeit  n}erben;  für  fie  aber  f)at 

bie  3eit  tocnig  SBert  unb  an  @efd)icfHcE)feit  im  Elettern  tljun  [ie  eä  beinaJ)e 

ben  2lffen  gtei(^.  9Jian  init§  erftaunen  über  bie  ©eiranbtf^eit,  n^elcfie  bie 

i)aI6nacften  SSuben  beint  ©rftcigen  ber  narbigen  ©tämme  geigen,  Qn  wenigen 

üJiinuten  finb  fie  oben,  fudjen  gefcfiidt  bie  reifen  ̂ rücJ^te  au§,  brel)en  fic 

fräftig  üom  g^rudjtftiet  unb  trerfen  fie  l^erunter,  3(;re  ©efäJirten  brunten 
beforgen  ben  S^ran^port.  ©ie  tiaben  babei  eine  ganj  |)raftif(^e  2lrt.  ̂ nbem 

fie  einen  ©treifen  ber  jälien  33aft!)üIIe  J)erau)§fcf)U^en ,  o|ne  t§n  abgutöfen, 

Jnüpfen  fie  an  biefe  natürlicfien  ̂ enfet  ein  33aftfeil  unb  i)ängen  fo  bie 

S^üffe  über  bie  ©djulter;  auf  biefe  SBeife  tragen  fie  biefelben  f(^neff  nad; 

beni  abfeit§  t)altenben,  mit  9^inbern  bef^jannten  SBagen,  ber  bie  ©rnte  naä) 

bem  ©peidier  bringt. 

3n  biefem  beginnt  bie  erfte  SSenufeung  ber  S^tüffe.  SO^an  fd)Ii^t  gunäc^ft 

bie  S3aft{)üIIe  auf  unb  löft  bie  Dlu^  l^erauS.  ̂ Die  Mffe  werben  gu  wei; 

terer  SSertüenbung  fortgefc^afft,  bie  33aftl)üflen  aber  in  bie  großen,  mit  SBaffer 

gefüllten  ©riiben  geworfen,  welt^e  in  ber  SJiitte  eine5  umjäunten  ̂ Ia^e§ 

augelegt  finb.  ̂ ier  werben  bie  lefeteren  etwa  gwei  2Bo(^en  lang  ber  ©in: 

wirfung  ber  j^^äulni^  übertaffen.  S^ad;  SSerlauf  biefer  3*^^^  werben  bie 
^ülfen  wieber  I;erau^genommen  unb  auf  ©teinen  geflopft,  um  bie  elaftif(i^e 

f^^afer  üon  allen  Unreinigfeiten  gu  befreien,  ©obann  werben  bie  O^afern 
auf  fanbigem  Soben  gut  gctrodnet  unb  tjauptfäcJ^Ud)  nad)  ber  ̂ arbe  in 

brei  ©orten  gefc^icben.  ®ie  öoQftänbig  getrodnete  £ofo!§fafer  liefert  bann 

ben  ©ef).nnftftoff,  au^  weldiem  ber  ©eiler  grobem  ©am  ober  ©tride  brel)t, 

t)ie       burc^  ungemeine  S)auerl^aftigfeit  au^geid^nen. 

^n  anberen  S^äumen  ber  ̂ flanjung  erfolgt  glei{^3eitig  bie  weitere  3Ser= 

Wertung  ber  9^üffe.  fifet  ein  I)alb  2)u|enb  fräftiger  33urf($en  mit  unter; 

gefd)(agenen  Seinen  auf  bem  33oben,  jeber  mit  einem  Raufen  öon  S'Jüffen 
neben  fid).  ̂ ebe  9^u^  wirb  mit  einem  fd;wereu,  fdiarfen  OJfeffer  auf  einen 

^ieb  funftgered)t  in  gwei  .^älften  gef^alten  unb  bann  bie  ̂ älften  auf  einen 

|)aufen  geworfen,  feinere  Knaben  tragen  bie  aufgefdilagenen  g^rüc^te  nad^ 
ben  ̂ lälien  öor  ben  ©diu^pen,  wo  anbere,  Don  2öeibern  unterftü^t,  fie 

nebeneinanber  in  Sieiljen  legen,  ba^  3^1eifc^  aufwärts  gefelirt,  fo  ba^  t§ 

t)on  ben  Döllen  ©traljlen  ber  ©onne  getroffen  werben  fann.  ©o  bleiben 

fie  äwei  S^age  liegen ;  bann  löft  ber  au^getrodnete  ̂ ern  non  ber  ©^ale 

unb  wirb  l)crau§genommen.  3Birb  berfelbe  bei  trodenem  SEetter  nod)  gwei 

^Tage  länger  ber  ©onne  auiSgefefet,  fo  ift  er  öoUfommen  troden,  fpröbe 
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itnb  ölig.  Um  ha§  Di  l^erau^äupreften,  tncnbet  man  bietfai^  eutc  fel^r 

funftlofe,  bon  35üffelu  getriebene  2)?üljte  an;  neuerbingg  aber  beginnt  man 

audj,  fid)  bie  2)?afd)inentüerfe  ber  ©uropäer  gn  niige  macf)en;  bann 

legt  man  mäd;tige  ̂ re^iüerJe  an,  neben  benen  ber  ©djlot  ber  ®am^)fs 

mafd;ine  raudjt.  Selbft  bei  ber  SSerarbeitung  ber  S^lüffe  ge^t  mdjtä  tjon 

ber  eblen  j^rudjt  berlorcn.  ®er  Slbfatt  beim  ̂ reffen  gibt  eine  2lrt  Öls 

fud)en,  tr)eld)er  at^  treffliches  ̂ ^utter  für  9iinber  nnb  ̂ eberüiet)  tiertreubet 

njirb;  angefeud)tet  unb  teilrceiä  in  g^äulniS  übergegangen,  tt>irb  er  a\§ 
fräftiger  ©ünger  für  bie  ̂ lantage  benu^t. 

Sie  ©uropäer  madien  beim  2lnban  ber  ̂ ofo5^)atme  in  ̂ (antagcn 

{)auptfäd)Ud;  bie  9^u^  beS  {)errlid)en  SSaumeS  nu^bar.  2lnberS  ber  ©in* 

geborene  ber  inbifdjen  Qi^fe^ffui^.  3^)"^  ift  bie  SlofoSpalme,  njie  bem  2Iraber 

bie  S)attel^5alme,  gerabejn  ein  Saum  he§  Seben;^.  Söenn  er  einen  biefer 

33äume,  fobalb  er  bie  SCragfätiigfeit  tierloren,  gefällt  I)at,  fo  baut  er  üon 

bem  feften  -gjotje  be§  ftattUdien  «Stammes  feine  ̂ ütte  unb  benutzt  bie 

breiten,  bauerJiaften  SBebel  gur  33ebad)ung.  Streifen  ber  Siinbe  n)erben 

als  Soljen  unb  Stiegel  berttienbet;  fie  tragen  aud)  ha§  fleine  ©efimS,  auf 

bem  fein  Vorrat  üon  felbftgefertigtcn  ©eräten  unb  ©efä^en  fteljt.  SJtit 

ben  Slattftielen  liegt  er  fein  j^elb  ein.  ©ein  ̂ inb  loirb  in  (Sdjlaf  gemicgt 

in  einem  an§  roljen  ©(^nüren  gebilbeten  S^Je^e,  ha§  er  a\\§  ben  ̂ ^afern 
ber  9^ufel)ülle  auf  roliem  2Bebftul)l  felbft  getpebt  l)at.  Sein  Tlaljl  au§ 

unb  gefdiabter  £ofoSnu§  iüirb  über  einem  ̂ euer  an§  9^uf3l)ülfen 

gefodjt  unb  ü\[§  bem  gum  Xeller  gufammengefalteten  Stüde  eines  grünen 

5lof'oSblatteS  mit  einem  auS  ̂ lofosfdjale  gefdjni^ten  Söffe!  gegeffen.  SBenn 
er  bei  j^adelUd)t  fifd;t,  fo  bebient  er  fid)  eines  auS  Slofosfafern  geflodjleneir 

9^c^eS,  unb  aud)  feine  ̂ adet  ift  ein  Sünbel  ölljaltiger  ̂ flanjenftiele;  als 

Eanoe  bient  ein  auSgefiöljlter  Stamm  ber  ̂ alme.  dürftet  il)n,  fo  labt 

er  fid)  an  bem  frifdien  Safte  ber  jungen  9^u{3;  Ijat  er  junger,  fo  t>er: 

ge^rt  er  ben  treidjen  grudjtfcrn.  SSitt  er  fid)  erljeitern,  fo  fd^lürft  er  ein 

©las  bes  aus  gegorenem  ̂ almenfaft  bereiteten  StrafS  unb  tangt  gu  bem 

©clialle  Don  gingerf lappern,  bie  er  aus  ber  beinljartcn  Sdjale  ber  dln^ 

gefdjnifet  Ijat.  21bgefpannt  öom  tüirbelnben  Spange  erquidt  er  fid;  mit  bem 

ungcgorenen  Safte,  unb  feine  Qcbaäcm  33rotfrud)t  würgt  er  mit  ßffig, 

n)eld)er  aus  bem  gegorenen  Safte  gewonnen  ift.  (Srfranft  er,  fo  bient 

^ofoSnu^öt  gum  ©inreiben  beS  ̂ lörperS.  ̂ ofoSguder  unb  ̂ oloSmild)  geben 

feinem  Kaffee  bie  nötige  Sü§e  unb  2}?ilbe;  er  trinft  if)n  bei  einer  Sampe, 

tueld)e  ans  ber  S^u^fdjale  bereitet  ift  unb  mit  9^u§öl  gefpeift  luirb.  Über 



73 

feiner  SBiege  inte  ü6er  feinem  ©rabe  Ijängt  ein  (Strauß  t>on  ̂ ofolbliiten, 

lim  bie  böfen  ©eifter  fern  gn  Ijalkn.  80  gibt  z§,  au^er  bem  ©attelbaum, 

feine  britte  ̂ ^ffanje,  irelc^e  fo  t»ielfcitig  unb  tief  in  ha§  Scbcn  bcr  S>Jenfd)en 

eingreift,  toie  bie  Jlönigin  ber  inbifdjen  ©eit)äd)fe,  bie  Eofo^fialme. 

 000^000  

©übamerifanifdie  ©age. 

23on 

Ilm  gu  tviffen,  an  tneldjen  %Uä  ber  (Srbe  fidj  biefe  ffeine  ©age 

fniipft,  bitte  id)  meine  jungen  Seferinnen  ben  Sltla^  gur  ̂ anb  gu  nef)men 

unb  bie  befte  Sparte  t>on  ©übamerifa  aufgufdjlagen.  ©ie  finben  ba  in 

bem  nörbUdien  Steile  ben  ä)^agba^enenftrom ,  ber  in  bie  faribifdie  ©ce 

müubet.  SBenn  tr>ir  biefen  ̂ ytufi  ftromaufiiiärt^  fdjiffen,  fo  foiumen 

mv  Uä  5u  bem  ©täbtdjen  §onba,  föofelbft  bie  ©tromfdjiffaI)rt  auf= 

f)ört;  ei  liegt  am  ̂ uf'^n^'i^ei^flitffß  9^io  ©uali  mit  bem  diio  SJiag- 

batena.  2Bir  befinben  iin§  212  SQJeter  über  bem  0)?eere,  unb  ba  ioir 

125  geograpljifdje  9)ieiien  gurüdgelegt  Iiaben,  fo  mni3te  ba:§  ©djifffein  gegen 

girei  a3^eter  auf  bie  9}teiie  fteigen.  Slber  nun  müffen  mx  au^fteigen  unb 

un§  5U  ̂uf3  treiter  begeben. 

2)urd)  bie  beiben  anmutigen  unb  temperierten  Xljäkr  bon  ©uabuaS 

unb  SSiletta  fteigt  man  ununterbrodien  burc^  einen  bid)ten  SBalb  gur  |)oc^= 

ebene  öon  33ogota  auf.  33ei  bem  ®orfe  gacatioa  tritt  man  in  haä  ̂ lateau 

einer  faft  baumlofen,  unabfet)baren  (Sbene,  in  luetdier  l^artoffctn  unb  SBeijen 

mit  großem  %{ä^  gebaut  tuerben;  bort  liegt  ba^  ?^unfa,  unter  fpanif^er 

^errfdiaft  cinft  33ogota  genannt,  ©eit  ber  Sfteüotution  ̂ )at  man  bie  5y?amen 

geänbert:  ber  be^  ©orfeS  Bogota  ift  auf  bie  .^auptftabt  übergegangen  unb 

bem  Sanbe  tüurbe  ber  attinbif(^e  9^ame  ©unbinanmrca  beigelegt. 

S3ogota,  bie  ©tabt,  liegt  an  einer  faft  fenfredjt  Iierabftür^enben  %ei§' 

mnh,  an  loeldjer  üi  666  ÜJJeter  §öi)e  toogelneftartig  stnei  Capellen  liegen, 

öon  benen  man  eine  i)errUd)e  2lu§fid)t  auf  bie  gan^e  ©ebirg^ebene  unb 

auf  bie  ©djueeberge  ber  gegenüber  Uegenben  mittleren  Stnbe^fette  geniest. 
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©übtüeften  fielet  man  faft  ununterbrochen  eine  ®ain):ffäu(e  auffteigen; 

fte  bejeicijuet  ben  ̂ unft,  iro  ber  ungeljeure  SöafferfaE  h^§  ̂ equenbama  liegt. 

®er  I)iinmeIf)o{)e  ?^etfen,  auf  tüelc^em  bie  obengebadjten  ̂ a^jeüen  liegen, 

ift  bon  oben  U§  unten  burd;  eine  getüaltige  ̂ luft  getrennt,  au§  tneldjer 

ein  gtüfed)en  (©an  {^^ranciSco)  Ijerabftürjt,  burd)  bie  ©tabt  eilt  unb  mit 
jtüei  anberen  33äd)en  fid;  mit  bem  in  ber  9[FJitte  ber  ©bene  flie^enben  9^io 

be  ̂ unfa  ober  be  Bogota  bereinigt.  ®er  ade  ©einäffer  bieder  berg= 

umfränsten  ©bene  aufnel)menbe  ©trom  gel)t  nun  burd)  eine  enge  Öffnung 

in  ber  SSergmaffe  abtüärt^  unb  bilbet  in  berfelben  ben  bcrüljmten  unb 

^3räd)tigen  SBafferfall  öon  ̂ equenbama,  inorauf  er  burc^  bie  Muft,  tüeldje 

\xä)  aömäljlid)  gu  einent  Xl)aU  ernjeitert,  bem  9!)?agbalenenftrom  jueilt. 

©ie  ©eleljrten  fudien  für  jebe  9^aturerfd;einung  bie  ©rünbe  ifircr 

®ntftet)ung.  2lber  t>or  biefer  ̂ elfenfpalte  fielen  [ie  bod)  ipie  üor  einent 

9^ätfel.  ̂ mt  liaben  einige  gemeint,  ha§  SBaffer  liabe  fie  U§  ju  ber 

je^igen  breite  (anfänglii^  gtüölf  9J?eter)  au§getr»afd)en,  hoä)  erHären  fid; 

anbere  namliafte  ©elel)rte,  namentli^  and;  Sllejanber  t>on  ̂ umbolbt,  gegen 

biefe  2lnnal}me;  üielmelir  betradjten  fie  biefen  ̂ eliSf^jalt  für  ein  unlö^bareä 

Sfiätfel;  ber  ©^.talt,  meinen  fie  nad)  genauer  Unterfudjung ,  müffe  ̂ jIö^Hc^ 

entftanben  fein,  burc^  Urfad^en,  bie  ber  lieutigen  9^aturn)iffenfd)aft  unbefannt 

finb,  benn  a\ie§  an  il)m  fei  unäfinlicE)  ber  2lrt  unb  SBeife,  rok  gum  S3ei= 

f^iel  bie  2llpenh)affer  unb  bie  ?^lüffe  in  ©c^ottlanb  fi(^  \i)X  33ett  auS^ 

fpüten. 
®iefe  ungelöfte  ̂ rage  beantttiortet  eben  unfere  ©age,  beffer  3D^t)tl)e, 

benn  fie  vdä)t  Ijinauf  in  bie  S'^it,  bie  man  ml)l  bie  üorwettlii^e  gu 

nennen  ̂ iflegt. 

3lm  Slnfange  ber  ®inge,  gu  ber  S^it  al§  ber  30?onb  nod)  nic^t  ber 

^Begleiter  ber  ßrbe  tnar,  lebte  bortfelbft  ba§  5ßolf  ber  ̂ nr)§ca§  in  rol)er 

©itte.  ©ie  üerftanben  nid)t  ̂ flanjen  angubauen  unb  Ijatten  auc^  feine 

©otte^tierelirung.  ®a  erfdjien,  üom  ©ebirge  l^erabgcftiegen ,  bei  xl)m  ein 

langbärtiger  'Sflam,  anberen  ©efc^ledjte^  aU  bie  aJiup^ca^,  mit  S^amen 
Sotfi^ica.  ®r  mi)m  fid)  ber  iDilben  ©ebirglberooljuer  an,  lel)rte  fie  fii^ 

f leiben,  lehrte  fie,  tnie  fie  bem  oft  tt)ieberEef)renben  3J?angel  an  9^al)rung§; 

mittein  burd;  2Inbau  üon  nütilid}en  ̂ flangen  vorbeugen  fönnten,  unb  fie 

fäeten  Tlai§  unb  Duinoa,  bie  bort  noc^  angebauten  ©etreib^arten;  baburd) 

waren  fie  nun  rn6)t  mel)r  auf  33ecren  unb  SBurgeln  au^er  ben  meieren  beg 

SBalbe^  angen}iefen.  ®r  brad)te  il)nen  aud;  religiöfe  Segriffe  bei  unb 

©lauben  an  bie  .g)eiligfeit  geiüiffer  Drte.   ©aburd;  njurben  bie  2)tenfd;en, 
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bie  bi^r^er  ungesellig  für  fid)  gelebt  unb  nur  an  bie  augenblicTticfje  35efne= 

bigung  if)rer  leibliJjen  33ebürfmffe  gebad)t  I)atten,  meljr  ̂ u  einauber  t)er= 

fammelt  unb  fo  alImä!)Ud)  ju  einem  3Sotfe  üerfc^moljen. 

2I6er  aßer  ©egen,  ben  er  ftiftete,  lüurbe  geftört  unb,  m  z§  anging, 

bernic^tet  burd)  ein  bösartiges  SBefen;  wie  e§  ja  in  ber  ganzen  3Bett  fo 

ift,  ba^  bem  ©uten  baS  33öfe  immer  entgegen  arbeitet.  Sotfdjica  hjar 

nämlid;  begleitet  toon  einem  SBeibe,  ̂ nvjtljaca,  ha§  gerabe  entgegengefe^t 

gefinnt  war  unb  an  bem  ©lüde  ber  3Jienfd)en  feinen  ©efatlen  f)atte,  ®a 

mm  aber  baS  ©ute  fid)  bod)  immer  met)r  33at)n  brac^,  ba  bie  frülier 

tierifc^en  SOienfdien  ein  gefittcteS  SSoIE  gu  njerben  fid)  anfd)idten,  ba  befdilofe 

bie  33öfc  aüeS  mit  einem  ©daläge  ju  tierni(^ten.  '^üx6)  tt)re  3öitberfünfte 

lie^  fie  ben  3^Iu§  ?^unfa  anfc^tnellen ;  bie  ganje  ̂ oc^ebene  hjurbe  ein 
See,  bie  meiften  a)?enf(^en  ertranfen  unb  nur  tt>enige  retteten  fid;  auf  baS 

nalje  ©cbirge. 

®a  erzürnte  ber  3J?ann  unb  »erjagte  baS  unglüdbringenbe  böfe  9Beib. 

©iefeS  »erlief  bie  6rbe  unb  tuurbe  ber  2J?onb ;  benn  ben  früheren  DOhi^ScaS 

I)atte  ein  fol^es  ©cftirn  nod)  nic^t  geleuditet. 

33otfdjica,  bes  9}Zenfd)engefc^Ied)t§  fic^  erbarmenb/  öffnete  nun  mit 

ftarfer  ̂ anb  eine  ̂ elsmanb  bei  ßanoaS,  lie^  ben  %m]a  ba  Iiinabftürgen 

unb  trodnete  fo  bie  ganje  .^odjcbene.  ®ie  ̂ atarafte,  ha§  92aturmunber 

ber  ©egenb,  ftnb  alfo  fein  großartiges  95?erf. 

^flun  fammelte  33otfd;ica  bie  burd)  bie  %lüt  gerftrcuten  2J?enf(^en  unb 

nal^m  fi(^  tf)rer  bon  neuem  an,  @r  Ief)rte  fie  ©täbte  hauen,  id)xte  fie  bie 

^onne,  bas  Ijimmlifd^e  2id)t,  a{§  ©ottljcit  berefiren  unb  gab  biefer  natür; 

Itd;en  ©otteSüerei)rung  fefte  ̂ ^^orm,  inbem  er  einen  ̂ ^riefterf^anb  grünbete, 
©obann  gab  er  itinen  fefte  ©efe^e  unb  grünbete  fo  eine  ̂ olitifd^e  9Ser= 

faffung,  unb  an  bie  ©pi^e  berfelben  ftetite  er  ein  treltlic^eS  unb  ein 

geiftlidieS  Dbertjaupt,  bie  gemeinfam  baS  33otf  mä)  feinen  Slnorbnungcn 

regierten. 

SClS  er  fo  bie  einft  hjitben  SD^upScaS  ju  einem  gefitteten  SSoIfe  umge= 

n}anbelt  i)aik  unb  fo  ber  ̂ wed  feiner  ©eiibung  erfüllt  voax,  30g  er  fid; 

gurüd  in  baS  %i)al  bon  ̂ raca,  tt»ofelbft  er  in  befdjaulidien  ̂ Betrachtungen 

lebte,  bis  er  enUiä)  toerfdjtuanb. 

Stber  fein  ©ebädjtnis  ift  nid)t  öerfditrunben,  benn  no^  f;eute  erjäl^lt 

man  bort  toon  bem  großbärtigen  frembcn  9J?anne,  ber  ben  2Jienfd)en  juliebe 

ben  getraltigen  Reifen  fpaltete;  unb  bie  Sfjaturforfdier,  bie  baS  SBunber 

anftaunen,  l;ören  bie  SOiptfie  mit  einer  gemiffen  2lnba(^t;  unb  wenn  biefelbe 
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Qud)  für  [ie  nicfjt^  erf(ärt,  fo  müifen  fie  bodf;  jugcftcljcn,  bafs  fie  fetber 

feine  beffere  ©illäruug  bafür  Ijahm. 

3it)nli(^e  ©agetx  fnü^>feu  [id;  an  anbete  ©egenben.  Sie  ̂ ^at  bc§ 

SSotjdjica  erinnert  an  eine  äl)nli(i^e  beä  inbifdjen  Slafr)a):a,  bcr  bem  gefdjlo]: 

fenen  SUpenttjate  t)on  ilajdjmir  feinen  alten  Spanien  Eafpopur  gab  unb  jur 

©ntiüäfferung  be§  Xt)alc§  bie  ©ebirg^nmuer  ̂ Bnramaulfd)  öffnete. 

Unter  aßen  S^neii/  ii^  3]orbera[icn ,  in  ben  ̂ oc^ebenen  nnb  ̂ leffel: 

tljälcrn  tion  §etta^,  ja  auf  ̂ i^feln  ber  ©übfee  bon  geringem  Umfang 

finben  trir  biefetben  geognoftifd)en  nnb  moraUfd)=^oIitifd)en  9!)tpt(jen  njicbcr. 

®er  9Dci)tt)enerf(ärer  aber  fagt:  Sotfd}ica  unb  ̂ uptljaca  finb  ha§  gute  unb 

böfe  ̂ rincip,  bie  gegeneinanber  fämpfen.  Sotfd)ica  ift  eine  ̂ etiabe,  ein 

©oijn  ber  Sonne,  öieEcidjt  bie  menfd;getr)orbenc  Sonne  felbft;  ̂ upttjaca, 

ba0  feudjte  ̂ rinci^?,  erregt  bie  ghit  imb  tinrb  ber  aJ?onb.  33otfd)ica,  ha§ 

enoärmenbe  imb  trocfncnbe  ̂ rinci|),  toerjagt  ha§  2Saffer,  gibt  if)m  -Hbftu^, 
inbem  er  eine  ̂ elfenf^alte  öffnet. 

Unb  nnn  mögen  nod;  einige  3Sorte  über  bie  ©ro^artigfeit  be^  SBaffcr; 

fallet  folgen. 

9^ad)  ̂ umbotbts  SSercdjnung  f)at  ber  Seciuenbamafall  eine  fenfredjte 

^ö{)e  Don  174  9Jieter.  3^'^"3^9  2a^)xz  i§m  iöicberl;oIte  3fiouIin  bie 

barometrifdje  9}?effung  nnb  fanb  bie  ungelieure  .^öt)e  t>on  290  3D?etcr. 

3ii>ei  fpdtere  Unterfudier  bauten  ein  fed)^  DJieter  üorgefdjobene^  ̂ olsgerüft, 

liefen  üon  ba  Uä  auf  bie  33obenf(ädje  heS  Slbgrunbä  ein  ©enfblei  I)erab 

unb  fanben  150  9Jieter.  Söenn  auä)  bie  geringere  bie  rid;tigere  ift, 

fo  ift  fie  bod)  fo  gro§,  bafs  ein  gleid^  f)o!^er  SBafferfatt,  fo  weit  bie  ßrbe 

befannt  ift,  fid)  nidjt  tt)ieber  finbet. 

23ei  fet)r  Ijotjem  2öafferftanbe  ftarjen  bie  Sßaffer  auf  einmal  fenfred)t 

unb  öon  ber  ̂ et^wanb  abgebogen  in  ben  SIbgrunb.  2Benn  ber  ̂ tuf5 

bagegen  feidit  ift,  fo  ift  baS  ©^aufpiel  großartiger  unb  erfreulid)cr.  S)ie 

g^etgn}anb  nämU(^  l)at  brci  3Sorf^rünge,  ben  einen  etnja  in  geljn,  ben 

anbern  in  fedjjig  SReter  Siefe.  S)iefe  berurfadien  einen  raafiren  fa§fabcn= 

artigen  %a{l,  mobei  fic^  unten  allc5  in  ein  ©d)aum-  unb  Sampfmeer  auf= 

löft.  Sie  nat)e  weiße  j^elsiuanb  t)erurfad;t  ein  tüedjfelnbeä  ©piel  eines 

regenbogenartig  gebrod)enen  Sid)te0  in  ber  Sunfttüolfe,  ineldie  ftets  über 

beuT  ̂ atarafte  fdjiuebt;  bie  ̂ jerlenartige  3ß^te^ti^i^S  "^^^  I;erabftüräenben 
SBaffermaffe ,  hü§  3^ii^ii'^^'tßi^'^"  i^^^^r  fometenartigen  ©(^treifc,  haß  bon= 

ncrnbc,  in  ben  33ergen  tt}ieberi)allenbe  ©etöfe,  ha§  SunM  ber  tiefen  gel5- 
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ftuft,  bcr  ̂ ontroft  strifcfien  bcr  öfteren  nörbltd;en  Gicfienbegetation  unb  ben 

2;ropenformen  am  gufee  be§  «Salto:  alleä  ba^  gibt  biefcr  ©cene  eineit 

inbiüibuellen,  gro^articjcn  6(;arafter. 

D^acf)  ̂ umOolbtS  ©d)Überiing  ift  ber  SöafferfatI,  bon  unten  an§  gcfeFien, 

tüic  ein  breiter,  präd)tiger  ©itbcrteppicE),  ber  üom  |)immel  auf  bie  ©rbe 
niebermaßt. 

 OOOgooo  

Sante  Wiavxe  in  Jtalten, 

ason 

'^^eRCa  von  g>umpcvf. 

I. 

HeifeoocBeieif  iingcii. 

©rei§ben  im  |)erbft  1880. 

^m  (September  1877  trat  id)  meine  erfte  ̂ Reife  nad)  ̂ t^^ti^"  an, 

brei  9}?onaten  tnar  ic^  tuieber  5U  ̂ aufe.  ^l^tte  in  ber  furzen  ̂ dt  üiel 

gefeljen,  aber  toie  fef)r  flüchtig.  Um  Italien  fennen  lernen,  mufe  man 

fic^  Satire  bort  aufijatten,  ̂ d)  f)atte  1877  Dberitatien  nnb  jtpar  bort  bie 

(Seen  Sago  2J?aggiore,  Sugano  unb  Gomo  be[uc^t,  bann  2Railanb,  ©enua, 

%loxmi,  3ute|t  3iom.  9^un  n)ünfd)te  ic^  33enebig  unb  9^ea^el  gu  feljen. 

92i(^t  gteid)  im  näd)[ten  ̂ atjre  fonnte  id;  trtieber  eine  tneite  9ieife  antreten; 

je^t  f(|reiben  trir  1880  unb  je^t  erft  barf  id)  9?ei[egebanfen  bi^  in  ben 

Süben  au^j^}innen. 

Snbem  S)ir  ha§  mitteile,  wiU  ®ir  gugteic^  ein  ©eftänbnis 

machen:  '^ä)  reife  fetir  gern  in  bie  SSelt  t)inaug,  „SBanbertiogel"  nannten 

midj  meine  Q^reunbe  juiueifen,  aber  je^t  fii^Ie  id)  mid)  bod}  etmaä  befangen, 
^ic  3^eifetuft  ift  tnofil  ba,  aber  mir  fel;lt  if)r  3>^iüi"9^ftniber,  bcr  3^cifemut. 

Sltä  idj  mir  fcor  brei  S'^fji^ßt^  ̂ i"  ̂ oli^eibureau  eine  ̂ a^farte  au^ftellen 

lie^,  |atte  ber  Beamte,  ber  bie  ̂ arte  auffüllte,  meine  ̂ erfon  gu  befdjreiben, 

er  fagte  unter  anberem:  „'^a§  §aar  ift  graumeliert."  ©eitbent  ift  mein 
^aar  faft  iuei^  gciuorben.  ̂ ä)  bin  alt!  ̂ ft  c§  benn  bernünftig,  mic^ 

allein  in  bie  n^eite  SBelt  \)man§  gu  njagen?  SOMne  greunbe  reben  mir 

nic^t  gu,  reben  mir  nidjt  ab,  nur  23etter  2tlbert  fagte:  „Xante  93?orie,  ®u 

bift  ja  gefunb,  ob  jung  ober  alt,  ift  gleid)giltig,  auf  bie  Gräfte  fommt  eä 

an,  bie  Ijaft  2)u." 



78 

Italien  gtel^t  mxS)  an,  fcfjon  feit  ©tgnor  TlaxeUi,  imfer  Scljrer,  un5 

fo  mi  toon  feinem  33aterlanbe  erjäljite;  aber  jefet  ̂ kljm  miä)  anä)  liebe 

2??enfd)eu  in  ha§  gefegnete  Sanb.  ^lorenj  gräutein  ®öi)Ier,  ©diiuefter 

be^  einft  berühmten  ̂ (attierfpieler^,  toetdie  eine  ̂ remben:pen[ion  i)at  unb 

bei  iüeldjer  iä)  miä)  »or  brci  ̂ af)ren  in  ̂ enfion  begeben  t)atte;  bann  in 

9iom  bie  ̂ amilie  be:§  ©oftor  SSaleriani,  bie  mir  auf  t»ier  2Bod)en  ein 

3immer  vermietete,  ̂ d)  bin  mit  allen  in  ̂ ^erbinbung  burd;  23riefroed)fet 

geblieben,  ̂ iirälic^  fdjrieb  mir  noc^  ha§  ̂ amiüentiaupt ,  ber  ;^crr  ©oftor 

33alcriani,  id;  follc  balb  fommen,  id)  n}ürbe  mit  offenen  2lrmen  unb  offenen 

.^eräen  empfangen  tuerben,  üon  i^)m,  bon  feiner  g^rau,  ©ignora  Sittoria, 

unb  feiner  <Bd)m\kx,  ©ignora  9}JargI)erito. 

Dbgleid)  mir  ber  S^eifemut  nod;  feljtte,  mad)te  ic^  tod)  meine  Steife; 

Vorbereitungen,  ̂ d)  fagte  eine^  ̂ age^  5ur  Staute  >5o§  id)  mir 

einen  neuen  Steif efameraben  beforgen  müffe,  ba  id;  bem  alten  33urfdjen, 

ber  mir  breifeig  ̂ ai)xz  treu  gebient  unb  alle  ©tra^jajen  oline  30^urren  auS= 

gel^alten,  nidit  zumuten  fönne,  fid;  noc^maliS  auf  ber  (Sifenba^n  ©efaljr 

au!§5ufe|en.  2)?eine'  ̂ lufeerung  Ijatte  Saute  3uld)eu^  jüugftes  ©b^nlein 
mit  angeljort,  er  fagte  üeriüunbert :  „Staute  SDtarie,  fo  ̂aft  Su  boc^  einen 

9ieifefameraben ,  n^arum  fpridjft  ®u  beun  immer  vom  2ltleiureifeu?"  — 
^c^  eriniberte:  „SBeil  biefer  ̂ amerab  ftumm  ift,  mir  alfo  nie  einen  3iat 

geben  njürbe;  ireil  er  taub  ift,  meine  Sieben  alfo  nie  ̂ bren  föuute;  mii 

er  beibe  Slrme  gebrod;en  Ijat,  fo  ba§  fie  gefdjient  trerben  mußten  unb  er 

mid)  alfo  nie  unterftü^en  fönute;  njcil  er  fein  ̂ erj  l)at,  er  mir  alfo  nid;t 

3ur  gemütlidjen  Uuterljaltung  bienen  fönute;  raeil  er  gewöljut  ift  fid;  bcbicneu 

gu  laffen,  alfo  mid;  nid)t  bebienen  inürbe!"  —  „2lber  liebe  Spante!"  rief 
ber  Meim  empört  au^,  „tuie  fannft  ©u  bcnn  biefen  9J?enfd;en  einen  treuen 

S)iener  nennen?"  —  „@r  ift  fein  3Jieufd;/'  erraiberte  ii^  lad;enb,  „er  ift 

mein  Sieifefoffer." 
3d)  l)abe  meinen  Sieifefoffer  immer  meinen  9icifegcfäl;rten  genannt, 

er  irar  feit  bem  ̂ al;re  1850,  l)at  mirflid;  lauge  genug  feine  ̂ flid)t 

get^n;  aber  „5loffer"  ift  für  il)n  ein  gu  üoruel)mer  Ttame,  benu  er  ift 
nur  ein  ©edelforb.  ^e^t  ift  ber  befd;eibene  23urfc^e  penfioniert.  2)^un 

völligen  5yjid)t^tl;un  bei  freier  9Bol;nuug  ift  er  aber  bod;  uod;  ju  gut,  er 

l;at  beu  9^ul;epoften  eiue^  Sumpenfammterä  empfangen,  ift  mit  Dampfer 

unb  2Jiotteupulver  reid;  befd;enft  trorben  unb  bient  nun  ivieber,  rccnn  auc^i 

ol)ne  ben  Sieifcftrapagen  au^gefe^t  gu  »erben.  ift  »unberbar,  ir»a^  ber 

e^rlid;e  ©efelle  je^t  für  3eugrefte,  brauchbare  Sumpen  aller  2lrt,  bel)erbergt; 
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um  bie  2öei{)nac^ti§5eit,  toenn  haB  ̂ pu^jpenmadjen  lo^geljt,  fominen  <Bä)äi^z 

„SBirfl  ®u  ®ir  je^t  nicS^t  einen  anftänbigen  Koffer  anfdjaffen?"  fragte 
^Tante  ̂ utcfien,  bie  meinen  ̂ orb  immer  mit  t)eräd)tlid}en  S3Kdcn  betradjtet 

\)üt  i^orbgefled)t  fie^t  freiließ  gor  nid)t  nobel  aii§,  unb  eine  2)ame, 

tt)eld)e  mit  einem  Slorbe  reift,  ttjirb  ja  üieüeii^t  mit  ©rftaunen  ober  gar 

mit  9'?aferüm^fen  betrad;tet;  id)  fefete  mid;  barüber  i)inh}eg  imb  eriviberte 

anf  2;ante  Qn^ä^enä  grage:  „SO^ein  ̂ orb  ift  feine  ©djönljeit,  aber  er  lat 

eine  ̂ ugenb,  bie  mir  ii)n  hjert  \md)t:  njenn  er  boOgepadt  ift,  tniegt  er 

erft  fo  biel  al§  2)ein  leerer  leberner,  mit  bU^enben  9MgeIn  befd)Iagcncr 

Koffer.  '^6)  fiabe  übrigen^  noä)  einen  gttjeiten  ©runb,  mic^  n^ieber  für 
einen  ̂ orb  gu  entfdjciben;  man  ̂ at  mir  bon  berf(^iebenen  ©iebereien  ergäl^lt, 

bie  auf  @ifenbat)nen  irät)renb  ber  Steife  berübt  tborben  finb,  eine  ber 

föefdjid^ten  ibitt  id)  5Dtr  mitteilen  jur  SBarnnng  unb  aU  gürfpredjerin  für 

meinen  einfad)en  ̂ orb:  (Sine  ®ame  begab  fidj  auf  bie  Steife,  fam  am 

S5eftimmung^orte  an  mit  fd)einbar  unbertefetem  Koffer ;  aber  beim  2Iu^^aden 

iljrcr  ©ad)en  bermif3te  fie  aüen  6d)mud,  ber  jtbifdien  ̂ (eibunggftüden  tbo(;l 

berwa(;rt  gelegen  Ijatk.  S)ie  nät)ere  Unterfudjung  be^  ̂ offer:§  ö^igte,  ba§ 

man  au:§  bem  23oben  be^gfelben  ein  ©tüd  Ijerau^Sgefdjnitten  unb  e^  bor; 

fid^tig  tbieber  eingefügt  tjatte.  ®in  ®iebfta{)l  biefer  2trt  fann  bei  einem  ̂ orb= 

gefled)t  faum  bor!ommen,  benn  ba^  n^icber  eingefügte  ©tüd  rt)äre  nidjt  gu 

bcfeftigen.  ̂ ö)  befteHte  mir  alfo  einen  neuen  i^orb  mit  eifcrnen  33änbern 

unb  kaufte  gn?ei  ®i(i^erl)cit^fd)löffer  mit  berfdjiebenen  ̂ (^lüffetn.  ̂ nx  3^eife 

neljme  id;  lücnig  Sßäfdje  mit,  Xüzii  fie  fd;iber  ttiiegt,  2Bafd)frauen  finbct 

man  ja  in  allen  ̂ okis.  ©inen  Sieifeangug,  ber  Dtegen,  Staub,  ©onnen= 

ftral)ten  berträgt,  of)ne  feine  O^arbe  gleid)  gu  berlieren,  lie^  iä)  mir  maii^en, 
legte  gtbei  Kleiber  §nr  9ieferbe  in  ben  Koffer  unb  Ijatte  id)  nod)  dlaum  für 

fünf  33änbe  @fell  =  gelä  9ieifefüt)rer,  ber  fed^äte  fam  in  meine  fogenannte 

Steife =9iumpelfammer,  nämlic^  in  bie  3^eifetaf(^e ,  bie  jum  §anbge^3äd 

geijört,  e^  rcar  ber  Sanb,  ibeld)en  id;  eben  guerft  brandete.  (Sd)He&[i(i^ 

ftiec^fette  meine  jur  Steife  beftimmteii  2JJarff(^eine  in  fransöfifdje^S  ©olb 

um,  näf)te  bie  einjetnen  (Stüde  in  ein  ßeinn)anbbeutetd)en  ein,  tt)eld)e:§  ic^ 

auf  ber  Sieife  immer  um  ben  ̂ alä  trage,  unb  ttjar  gur  Stbreife  bereit, 

©er  3icifenmt  fef)tte  aber  immer  nod)!  „SDu  mufet  bie  9teifeluft  fteigern," 
fagte  SSetter  2I(bert,  unb  er  legte  brei  berfdjiebene  (Sifenbaljufarten  bor  mi^ 

f)in,  ibeil  iä)  geäußert  tjatte,  ber  Slnblid  bon  Gifenba{)nfarten  reije  mid; 

ftetä  äu  3ieifen.        war  bergcbUd^e  2)?üf)e.  —  DJiein  ̂ orb  ftanb  gepadt. 
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auf  beni  ̂ c(fel  mun  bie  2[nfang§6uc^ftat)en  meines  97amen§  gro§  auf; 

gematt,  %ünk  ̂ uldjen  \ai)  ü)n  anä)  gufrieben  an,  [ic  fagte:  „(Bv  ficljt  rec^t 

nett  an§  bei  aller  33efcf)eibenljeit,  ba§  23eftc  ift,  man  tiermutet  feine  dieiä)- 

tümer  barin."  ̂ 6)  mürbe  ganj  ftotj  über  bieieS  2oh.  „3i>itlft  ®u  etföa 

Seinen  jineiten  atten  9^eiiegefät;rten  mitneljmen,"  fragte  ̂ J^ante  Qulcfien 

lac^enb,  „ben  ©djirm?"  —  „92ein,"  ertüiberte  ic^,  „bon  ben  brei  Sllten, 
bie  öor  brei  ̂ aljren  miteinanber  nac^  Italien  gingen,  bin  nur  ic^  noc^ 

brau(i)bar  geblieben." 

'^ä)  lefe  täglicf)  itatienifc^,  ®ante§  divina  Comeclia  unb  bie  Promessi 
sposi  (bie  5ßerlobten)  öon  9}2an3oni,  i^^  gab  aud)  ben  gangen  legten 

SBinter  gum  33ergnügen  einem  jungen  2)iäb($en  italienifdien  Unterricht,  um 

mir  bie  liebe  ©pracJ^e  tüiebcr  red)t  öertraut  gu  madien. 

^d;  rate  (Sud;,  bie  ©pradje  ju  lernen,  fo  lange  ̂ f)r  3cit  ̂ abt,  benn 

im  Stugenbticf  ber  3lbreife  ift  e§  ju  fpät,  unb  eS  fönnte  Gud;  teidjt  äljn- 

iiä)^§  begegnen  tote  jenem  ̂ errn,  t»on  bem  man  mir  fürgtid)  ergäljtt  t;at. 

®r  reifte  nac^  Italien  mit  feinem  Satein  unb  mit  ztroaä  ̂ ranjöfifd)  unb 

glaubte  bamit  genügenb  t>erforgt  ju  fein;  aber  eS  begegnete  ifjm  boc^  eine 

[ä(^erlid)e  ©cene.  ©r  trat  in  ̂ Jiom  in  ein  g^rütiftüdstofal  unb  fagte  gum 

Slettner:  „voglio  digiuuare"  (fotlte  leiten:  id)  lüiU  früljftüden);  er  ̂ atte  haS 

franjöfifd^e  „dejeuner"  im  ©inn.  S)er  Kellner  t)atte  bie  9}titteilung  mit 
Staunen  üernommen,  er  fagte  inbeffen  nid)t§,  bradite  aber  aud;  fein  {^rül;ftücf. 

©er  frembe  §err  njieber^olte  feine  Stnrebe,  ber  S^ellner  errtiiberte:  „va  beue, 

signore"  (gut,  |)err),  bradjte  aber  nid)t§.  ©nbUd)  rief  ber  ©aft  ungebulbig: 

„Cafe"  unb  nun  ert)iett  er  taä  erfefinte  ̂ rüljftücf;  gugteid;  erflärte  fidj 

ein  3}ii^t)erftänbni0.  2Iuf  itatienifd)  f)ei§t  „früljftücfen":  „far  colazione", 

aber  „digiuuare"  f)ci§t  „faften",  fo  f)atte  benn  ber  frembe  bem  Kellner 
3U  beffen  ßrftaunen  bie  OJiitteilung  gemad)t,  ba^  er  faften  Juotte. 

Qd)  bin  hoä)  begierig,  gu  erfafiren,  ob  id)  reifen  n^erbe.  2BunberIi(^e 

grage,  nidjt  n)af)r?  ®enn  bie  ©adje  f)ängt  ja  toon  mir  ab.  ̂ a  freili^, 

alfo  tritt  id)  eine  anbcre  3^rage  tljun:  ob  id)  ben  S^eifemut  inerbe  gu  ̂aufc 
laffen  müffen,  tt)ie  meine  gmei  ehemaligen  @efäf)rten,  ben  alten  ̂ orb  uub 

ben  aüen  ©d)irm?  S3ei  ben  gn^eien  mv  e§  Ieid;t  eine  aubere  (Sinrid;tung 

gu  madjen,  id;  faufte  einen  neuen  5lorb,  einen  neuen  ©djirin;  aber  ben 

2Jiut  fann  id)  in  feinem  Saben  borrätig  finben. 

9ieifefertig  bin  id).  9Q?an  'i)at  mir  ̂ eute  ergä(;It,  eine  atte  ®ame  fei 
m§  bem  SBagen  gefallen  unb  f)ßbe  beibe  3lrme  gebrodjcn.  „S)aä  ift  aud) 

fein  9}(ittet,  um  ben  Tlnt  gum  Sllleinreifen  gu  ftärfen,"  äußerte  id);  aber 
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SSetter  Sftdert  faßte:  „^u  fannft  ja  anä)  in  ber  (Stube  fallen  unb  6eibe 

2lrnie  brccfien;  foId)e  S^actiridjten  bürfen  2)id)  nidjt  t)om  Sieifen  abijatten." 

®a§  ift  frei(id)  tr»al)r,  aber  — 

Gr  ift  ba!    ̂ Iö|Ii(^,  unertrartet  eingetroffen! 

2Ber  benn?  —  9^un,  ber  9ieifemut. 

9J?orgen  fa!)re  i^,  benn  bie  ßtt'iK^Öß  S^eifeluft  unb  S^eifemut  treiben 

mid)  fort.  2öer  löfet  bie  9iätfel  im  aJienfi^entiergen?  ©eftern  tnar  id) 

nod)  fo  unentfdj [offen,  tjeute  gang  entfi^ieben;  iä)  bin  aber  boc^  über  9^ad^t 

nid)t  jünger  geworben!  ̂ eute  belebt  mi^  ber  ©ebaufe,  ba^  iä)  ja  nid)t 

allein  reife,  ber  allgegeniüärtige  „33ater  unfer"  begleitet  tnic^;  id)  iDufete 

ba§  freiließ  geftern  audj,  aber  l)eute  ift'5  trie  neu  ouf geflammt  in  mir;  iä) 
get)e  freubig  auf  bie  Steife,  mit  ©Ott;  id)  freue  mic^  auf  bie  greunbe  in 

Italien  unb  freue  mid)  je|t  fd)on  auf  ha§  2öieberfel)en  mit  @ud)  nad)  meiner 

§eimfel)r.   ©ott  mit  Gud)!   ©ott  mit  mir!   ©ott  mit  ber  ganzen  Sßelt! 

II. 

Bojen. 

„©rü§  ®id)  ©Ott!"  fagte  mir  eben  ein  alter  tiroler,  bem  id)  ̂^rüdite 
unb  2[t|)enblumen  abfaufte,  unb  fo  miß  id;  mit  biefem  ©ruß  ben  erfteu 

9?eifebrief  an  ̂ Did)  beginnen. 

©Ott  gvü^c  ®id;! 
^(\n  onbrcr  ©ru^ 

©leidjt  betn  an  Snnigfeit. 

©Ott  grü^e  '®ic^!  ̂ cin  anbrer  ©ru^ 
^aüt  fo  für  QÜe  Seit. 
©Ott  grü|e  %\d)l  SBenn  biefer  ®ru^ 

©0  red^t  bon  ̂ erjen  getit, 

©ilt  bei  bem  lieben  ©ott  ber  ©ru^ 
©0  üiel  mie  ein  ©ebet.  cv  r-  « 

3ultu§  Sturm. 

Qd)  bin  bon  ̂ er^en  fri3l)lid),  tro|  einer  9^eifegefeüfd)afterin,  bie  mic^ 

l)äik  ärgern  fönnen.  ̂ d)  Ijabe  miä)  nid)t  geärgert,  ttieil  id)  eben  üon 

|)er3en  fröl)lid)  mar.  SSon  ber  langen  eiligen  (Sifenbal)itfaf)rt  bi;§  9)?ünd)en 

triü  id)  nid)tg  er3äl)len,  ®u  fennft  ba§:  ©infteigen,  Säuten,  pfeifen,  ̂ mdjen, 

©am^jfen,  Dtollen.  ä  Dieu!  a  Dio!  Sebet  oQe  ttiol)l!  2luf  2ßieberfel)en! 

Unb  fort  ging  e§.  ̂ d)  l)atte  üiel  Siaum  im  ©oupe,  ober  t>ielmel)r:  i(^ 
Sf(t)t.--;a&.  XXIX.  6 
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f)ätte  biet  9?aum  {)a6en  fönnen,  aber  weine  9?citegefcllid)attenn  geijörte  311 

ber  gamitte  ber  „@rft=fomm4d/',  imb  [ie  ftredtc  [idj  unb  beljiite  fi(i), 

legte  fid)  datb  \\\  ber  Sänge,  balb  in  ber  Duere,  unb  fd)ob  if)re  ̂ opffi)'ieit 

unb  ̂ ufjfiffen,  ifjre  SMi'efäde  unb  9??anteliäde  nad)  33elic(ien  (jin  unb  (icr, 
bafe  id)  tro^  aßer  Seerljcit  be^J  2Bageng  bod)  in  einer  ©de  eingef(cmint  fa^; 
aber  id;  bauetc  meine  leberne  Sieiferumpclfanimer  unb  meine  ̂ (aibroHe 

neben  micb  oS.§>  ®amm  auf,  um  nid;t  mit  ̂ räulein  „®rft4omm=td)" 

gufammen^utreffcn.  Ijätte  if)r  eine  gnjeite  „@rft  =  {'omm  =  td)"  entgegen 

treten  müi'i'en;  aber  id)  gehöre  nidjt  ju  biefer  weit  verbreiteten  ̂ amiüe; 
id)  rü{)rte  mid)  nid)t  in  meiner  ©de,  fonbern  lie^  fie  fid)  reden  unb  ftredeit 

nad)  93elieben.  ©ebanfen  aber  übcrfprangen  ben  ̂ J)amm,  ben  id)  mir 

gebaut  t)atte,  id)  fprad)  ju  it)r,  eben  in  ©ebanfen:  „'hw  n3iberUd)e^  j^rauens 
äimmerd)en,  njie  fel)r  mif3fä[l[t  2)u  mir ;  aber  ®u  tf)uft  mir  and)  rei^t  leib, 

benn  2)u  fd)auft  getniü  nid)t  freunblid)  au§  SDir  ()erau:§,  inS  Seben  ̂ inein! 

lüirft  ttjol)!  bittere  ©rfal)rungen  mad)en,  ol)ne  ®ir  gu  ge[tel)en,  bafe  ®u 

felbft  bie  ©d)utb  trägft.  2Bei§t  ®u  benn  nic^t,  bafe  man  freunblid)  in 

ben  2Ba(b  bi^^i'ii^i'f^"  niu§,  iuenn  e^  freunblid)  trieber  jurüdtöncn  fott? 

3(rmeg,  tt)iberlid)eg  3^rauen3immerd)en,  ipunbere  nid)t,  menn  bie  9}ien; 

fd)cn        linfä  liegen  laffen!" 
23i5  3QJiind)en  fonnte  ic^  meine  S5etrad)tungen  über  bie  Same  „©rfts 

fommnd)"  mad)en,  bann  trennten  n?ir  un^;  fie  nidte  gnäbig  mit  beut 
klopfe  unb  id)  bemüf)ete  mid),  ein  eben  fo  gnäbigeS  5?opfniderd)en 

ermibern.  Qd»  fagte  nid)t:  „3tuf  2SieberfeI)en!"   %\\\  ©egenteit,  id)  bad)te: 

„9}?ein  ̂ er^  toertangt  nid)t  barnad),  ̂ iDir  jenml:§  lüieber  ju  begegnen!" 
^d)  glaube  in  Saiern  gibt  t§>  md)t  grauen =6oupeä,  tuenigfteng  tuurbe 

mir  feines  angetDiefen,  at§  xi)  z§  mir  auSbat;  id)  tt)urbe  in  ein  „^M)U 

raud)er  =  ©ou^?e"  gefül)rt.  ©in  atter  ̂ err  ftieg  mit  ein,  fid)er  ein  3tntipobe 

ber  2)ame  „©rft^omm^id)".  ©0  ein  liebet,  fd)önei§  ©reifengefid)t,  tuie 

biefer  graue  2llte  I)atte,  fief)t  man  )xio'i)l  nid)t  oft;  id)  f)ätte  i()n  malen 
mögen,  äöir  inaren  mel)rere  ̂ erfonen  im  ©oupe,  ber  graue  3Ute  bcna()m 

fid)  rüdfid)tSt)oü  gegen  äße.  ̂ d)  fonnte  tfin  lange  beobad)tcn,  benn  er 

fubr  and)  bem  fianbe  ju,  in  beut  bie  ©olborangen  blül)en,  bie  gan3e  ©efeUs 

fd)aft,  bie  in  3Jiünd)en  in  ba§  9^id)traud)er'©oupe  geftiegen  toar,  luoKte 
über  ben  93rennerpa§  nad)  S3o3en  gef)cn,  bon  ba  weiter  imd)  ̂ \talicn.  3U§ 

wir  n)ät)renb  ber  gat)rt  einen  2lufent()a(t  I)atten  unb  Slaffee  trinfcn  fonnten, 

fa^  id)  am  ̂ affeetifd)  einer  ̂ ^amiUe  gegenüber,  bie  wol)l  and)  ti()nlid)C 

3ieifep(äne  I)atte.  ©ä  waren  bier  ̂ erfonen:  33ater,  älJutter,  ein  ̂ öd)terd)en. 
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ettpa  bicrjcr^n  '^aijx  alt,  ein  ̂ imOe,  etwa  a^t  U§  neun  ̂ afir  alt.  ©ifrig 
tauchten  alle  it;re  ̂ örndjen  (©ebäd)  in  ben  Kaffee,  beun  c§  fodte  halb 

fort(]c()cn.  ̂ töt^ü(^  fragte  ber  ̂ nabe:  „^apa,  fpeit  er?"  ̂ ermiinbert 
fa^  ber  3Sater  fein  ©öljnlein  an  unb  fagte:  „^unge,  trenn  ®u  zimaß  fagen 

lüiUft,  fo  rebe  beutUci),  id;  üerfte^e  ®id;  nidjt."  2tnftatt  nun  beutlid^er  ju 

rebcn,  fragte  ber  Slleine  tneiter:  „Srennt  er?"  —  „Qunge,"  \pxaä)  ber 
3Sater  fc^eltenb,  „2)ir  n^irbeln  immer  ©ebanfen  im  ̂ opfe  ()erum;  ̂ jföljlic^ 

trirfft  Su  eine  j^^rage  Ijin,  aber  ot)ne  Seine  ©ebanfen  ̂ u  fennen,  ift  e§ 

unmöglidj,  S)id)  3U  berftcl;en."  ̂ Der  ̂ nobe  fagte  nun  erflärenb:  „^^apa, 

iä)  benf'e  on  ben  SSrenner,  über  ben  xoix  t)infal)ren  werben;  ic^  ttjiü  gern 

iriffen,  ob  er  brennt  unb  ̂ euer  fpeit,  icie  ber  33efuü."  ®er  SSater  ertüi= 
berte:  „®er  SSrenner  ift  fein  3Sulfan,  er  brennt  nic^t,  fpeit  nidjt  geuer, 

er  ift  nur  ein  I)ot)er  33erg,  einer  ber  S[(pen:päffe."  —  „2ld),  ber  ift  bumm!" 
rief  ber  Slnabe,  „tok  tann  er  benn  33renner  Ijeifeen,  trenn  er  nidjt  brennt 

unb  nidjt  j^euer  fpeit!"  ®ie  ältere  ©(^^trefter  ladjtc;  aber  ba  fie  bemerfte, 
ba^  iljr  93ruber  ha§  3lu§Ia^en  übel  natjtn,  gab  fie  il;m  einen  ̂ ujs  unb 

fagte:  „^Du  mufet  ben  33erg  nid)t  fi^elten,  er  t)at  feinen  9^amen  nid)t 

felbft  gegeben." 
S)ie  :^ofomotit)e  |)fiff,  e^  tüurbe  gum  (Sinfteigen  gerufen,  atlc  ̂ affee= 

trinfer  unb  S^idjttrinfcr  eilten  J)inau^;  id;  fe^te  m\6)  in  mein  9fJid)traud;er= 

doüpe,  ber  graue  3llte  mir  gegenüber,  ©er  ©diaffner  rief:  „^ux  ift  noä) 

^ta^  für  bie  t)icrperfön(idje  j^^amitie!"  unb  bie  tjier  ̂ erfonen  mn  ̂ xü[)\iüdß^ 

tifd)  ftiegen  gu  im§  ein.  „2lc^,  ba  fi^en  bie  beiben  ©rauen!"  fagte  ber 

Svuabe  leife  gu  feiner  ©djit)cfter.  „^ft!"  madjte  biefe,  mit  bem  ginger 
brot)enb;  aber  toir  beiben  ©rauen  tjatten  tjerftanben  unb  lädjelten  nn§  an. 

„$5cf)  bin  minbeftenä  getjn  ̂ afire  älter  aU  Sie,"  fagte  gu  mir  ber  graue 

2llte;  —  „aber  bod;  noc^  reifehiftig,  ttiie  ©ie  feljen,"  fügte  er  fdineü  Ijingu, 
obg(eidj  alte  Seute  lieber  in  iljrer  $ßequetulid}feit  ju  .^aufe  bleiben;  e§ 

gel)ört  aud)  ein  getciffer  Tlui  bagu,  aüein  in  bie  frembe  2Belt  Ijinau^  gu 

rcanbern." 

Sie  SBorte  beä  grauen  2llten  erinnerten  mi^  an  tneinen  inneren 

Svampf  t3or  ber  3^eife,  unb  mein  ©efidjt  mochte  tuoljl  einen  ernften  2luä: 

brud  angenommen  tjaben,  benn  ber  alte  ̂ err  fagte:  „2öenn  man  eine 

SSergnügung^reife  madjt,  mufe  man  feine  Sorgen  ju  ̂ aufe  laffen,  benn 

fie  finb  ein  fd)tt>ereg  3ieifegepäd,  ha§  man  felbft  tragen  muß,  tnan  fin^ 

feinen  ̂ adträger  bafür."  —  ̂ d)  beftätigte  feine  35el;auptung,  ahr 
fagte:         ift  feüi  SJceufd)  ol;ne  eine  ©orgenlaft,  bod)  ift  meine 

6* 
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mä)t  attju  fdjttjer,  ©ott  fei  ®anf,  unb,  bie  ©ebanfen  taxan,  bie  iä)  mit- 

5imef)nien  Ijabe,  iDerben  mir  biird)  einen  beruljigcnben  9'iebengebaufcn 

getragen."  —  „(Sie  tiaben  eine  Stülje  neben  fid)!"  jagte  ber  grane  2Ütc. 

„©ie  benfcn  haian,  ba^  m§  gefagt  ift:  2Iüe  eure  ©orge  n^erfct  auf  ̂tjn." 
^d)  fonnte  njieber  feine  2Bortc  beftätigen.  ®aS  fleine  ©efpräd;  tiatte  uni§ 

jrcei  2t[ten  einanber  ein  ©tüd  näJier  gebradjt,  mir  inar,  al§  feien  luir  im§ 

Icingft  befannt;  itjm  ging  e^  aud)  fo,  ttienigftenö  mürbe  er  ganj  gcfprädjig 

unb  crjci^lte  au§  feinem  Seben.  ®r  ift  oft  in  Italien,  :pftegt  sineinml 

jabrlid)  bat)in  gu  reifen,  benn  er  ift  Slaufmann,  t)anbelt  mit  Svoraffcn, 

gefdjnittcnen  Gbelfteinen,  gefdjuittenen  SDhifdjeüi  unb  römif^en  ̂ ^crlen.  ®a5 

ift  ferne  ererbte  2:t)ätigfeit;  aber  baneben  ift  er  g^reunb  bon  Slltertümern, 

üon  G^)cfd)idjte ,  unb  wo  er  ©elcgentjeit  Ijat,  ftubiert  er  für  fein  £iebUng§= 

fad^,  er  fdjreibt  G)efd)id)tgbilber,  ift  ©djriftftcKer,  aber  ein  uugebrudtcr, 

feine  ©diriften  finb  feine  Einber,  fie  reifen  immer  mit  itjm. 

^d)  er^ätjlte  ifjm  üon  meiner  erften  Steife  nad)  Italien  unb  ba§  Stntoi; 

nettaS  ajiutter  mir  iijrc  Sluffä^e  über  bie  9icuaiffance3cit  ber  ̂ nn%  ineldje 

fie  für  it)r  ̂ i;öd)terd)en  gefdjrieben,  gegeben  Ijabe.  ©ofort  fagte  ber  alte 

.^err:  „^d)  t)abe  meine  f leinen  2luffät3e  einft  für  meine  SOhitter  gefdiricben, 

fpäter  für  meine  Sliuber,  mollcn  ©ic  fie  Ijabcn?  fie  fteljcn  ̂ Ijuen  ju  ©cbot, 

iüät)len  ©ie  für  Qt)re  Stcifebriefe  baüon,  naä  ©ie  braudjen  fbnnen." 
®aä  mar  gütig,  übcrrafdjenb  gütig  öon  einem  grcmben. 

^ie  „öierperfönlidje  g^amilic"  naljm  njenig  teil  an  unferem  3rt'iegefpräc^, 
bie  33?ama  fd)ien  etwas  leibenb  ju  fein,  fie  faf]  ftiü  mit  gefdjloffenen  Slugeu; 

ber  ''^apa  lag  ̂ citin^öen;  bieSlinbcr  |}laubcvtcn  uub  fidjertcn  Icifc  nüteinanber. 
^ic  ̂ at)rt  über  ben  SSrenner  njar  fd)ön,  fel)r  intereffant;  aber  ic^ 

tüiß  baüon  nic^t  er^ät^len,  i^  tl)at  bai§  ja  fd)on  früljer,  unb  eigenttid)  foHen 

meine  bieämaligen  23ricfe  nur  üon  Italien  bcrid)ten  unb  i^  l)abe  mi^ 

ol)nel)in  lange  mit  ber  (Einleitung  aufgcljalten. 

äßir  fel)rten  in  SSor^en  alle  in  iDcmfelben  .^otcl  ein,  fotrol)l  ber  graue 

2llte,  als  bie  „t)ierpcrföntid)c  ̂ amilie"  unb  id),  bie  graue  2llte. 
2Sir  gtuei  ©rauen  trafen  uns  njieber  im  ©peifejimmer  imb  rcir  fa^en 

an  einem  befonberen  fleinen  S^ifd),  ber  ̂ err  a§  ein  33eeffteaf,  id)  tranf 

meinen  ̂ t^^ee.  ®er  gute  alte  ̂ err  fagte:  „^d)  Ijabe  ̂ t)nen  mcüie  äluffä^e 

angeboten,  eS  ift  eine  ganje  9icil)e,  in  einzelnen  .t)eftcn,  allerlei  ift'S,  aber 
gemi^  wenig  33raud)bareS  für  ©ie;  \vü§  ©ie  nid;t  benu|cn  motten,  baS  laffen 

©ie  rut)en,  unb  taugt  Sl)nen  gar  nidjts,  fo  ift'S  auä)  red)t.  Qd)  beule,  mir 
merben  unS  nod)  irgenbmo  micber  treffen,  ba^  ©ie  mir  bie  unbenutzten 
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J^efte  gurücf geben  föimen;  wenn  nicfit,  fo  f(J^{(fett  (Sie  fte  mir,  iä)  gebe 

Sljiten  meine  3lbre[fe.  —  ®in§  mad)e  i(f)  mir  gut  35ebingung:  ©ie  nennen 
meinen  Dramen  gegen  niemanb;  mic^  fennen  Diele  SOtenfdjen  unb  id)  mü 

nic^t  befrittelt  mxhtn.  %nä)  ir>i[fen  alte  Sefannte  üielleiclit  nic^t,  ob  iä) 

noä)  lebe,  fie  fönnten  ouf  ben  ©infatt  fommen,  an  miä)  gu  fc£)reiben,  ba^ 

m'öä)te  td;  niä)t  ̂ d)  will  lieber  aU  tjerfdjollen  gelten.  ̂ 6)  fiabe  lange 
gelebt,  J)abe  ©Uicf  gefannt,  aber  biet  tranrige  @rfa{)rnngen  gemacht;  id) 

mödjte  nidjt  öon  Seuten  baran  erinnert  iverben,  bie  bod)  nur  tjalb  begreifen, 

trie  arm  getrorben  bin.  ^abe  ein  warmem  ̂ erj,  t)abe  biet  geliebt, 

bin  toiet  geliebt  hjorben;  über  allen,  bie  mir  nalje  ftanben,  t)at  fi(^  ha§ 

(Srab  gefc^toffen.  ̂ d)  benfe  mit  $Rül)rnng  imb  S)anf  an  bie  .g)eimgegan= 

genen,  bie  id)  „mein"  nennen  bnrfte.  S3ater  unb  SOhttter!  tveld)  ein  (Segen 
fam  burd;  [ie  über  meine  Slinberjat)re ;  ber  aSater  ftarb  früt),  aber  bie 

3!)iutter  blieb  lange  ein  unau§fpred)lid)e§  ©lüd  für  mid).  ®urd)  bie  9Jcutter 

labe  id)  ha§  90?enfd)engefd)led}t  t)od)  fd)äl3en  gelernt,  unb  tro  fpäter 

einen  öeradjtnngStrürbigen  a}?enfd)en  fal),  badjte  ic^,  e^  t)abe  il)m  bie 

99^utter  ̂ ur  Grsieljung  gefel)lt.  —  ©ott  fdjenfte  mir  and)  eine  lieblid)e 
£eben§gefäl)rtin,  fie  lernte  üon  meiner  SOhitter  fromm  beulen  unb  mit 

Streue  il)re  ̂ flidjten  erfüllen.  ®rei  Einber  tourben  un§  geboren,  fie  ftarben 

frül).  Sfloä)  ein  mxk§  £inb  fam  nad)  3al)ren  gur  3Belt;  e§  blieb  am 

Seben;  aber  tneber  äJiutler  nod)  ©ro|5mutter  burften  haS  @lüd  genießen, 

bie^  ©ngeBfinb  ljerantpad)fen  ju  feljen.  3)iarie  voav  mein  3tuga^:fel.  2115 

fie  ätoanjig  ̂ al)re  alt  tnar,  muf3te  id)  fie  Ijingeben,  nidjt  bem  Xobe^engel, 

aber  einem  3)?anne,  ber  i^re  §anb  verlangte,  tneil  er  il)r  |)er5  Ijatte.  ̂ d) 

burfte  nidjt  flogen,  benn  ber  SQ^ann  toar  meinet  Slinbei§  rcürbig.  ©5 

fameu  ©nfelfinber,  ttjeld)  ein  ©dja^  für  ba^  üereinfamte,  alternbe  .^er§ 

eine0  ©rofjüater^.  —  '^aljxe  »ergingen,  mit  guten  unb  böfen  (Stunben, 

tüie  fie  haß  Seben  brüigt.  —  Slufjäljlen  fann  id;  fie  nid)t  aQe.  ©enug 
baüon.  Sitte,  aUe,  bie  id)  liebte,  gingen  nac^  unb  nad;  in  bie  ©migfeit 

l^inüber,  aud)  bie  ©nfelfinber.  '^d)  ftelje  allein!  —  3ll5  id)  mid)  gebrodjen 
fül)lte  nad)  ben  fi^tueren  33erluften,  gingen  meine  ©ebanfen  am  liebften  in 

bie  frülje  ̂ inbljeit  gurücf,  gu  allem,  n^a^  bie  SO^utter  gefagt  l)atte;  fie  hjar 

eine  ernfte,  tüeidje,  bemütige  (Seele,  ba5  3Bort  be^  ̂ eilanbeä  n?ar  il)r  $alt, 

il)r  gül)rer,  \l)x  ̂ roft,  unb  baran  ridjtete  aud)  id)  mid)  auf.  —  ̂ d)  blieb 

im  ©efdjäft^leben  berfelbe,  aber  nad)  alten  33efannten  Ijatte  id^  fein  3Ser= 

langen,  bie  %ottn  lebten  fort  für  mid),  im  Qenfeit^,  bod)  mod)te  id)  nid)t 

burc^  3!)?enfc^en  an  fie  erinnert  werben,    ̂ c^  bin  fein  .^:)pod)onber ,  idj 
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feJie  gern  aUe§  ©djöne,  t)oa§  meine  Dieifen  Meten;  ic^  fcfireibe  aiicfi  nacf) 

tüie  t)or  meine  ätuffä^e,  tnenn  td)  and)  nid)t  mel;r  für  ä)intter,  Slinbcr  nnb 

Einbe^finber  fdjreiben  fann.  ̂ ä)  betradjte  ba§  Seben  gern  mit  feincjn 

£id)t  unb  feinem  ©diatten,  i(^  beobadjte  gern  bie  SDienfdjen  mit  iJ)ren  gnten 

©eiten,  mit  iiiren  ©ünben,  mit  it)ren  glänbigen,  bemütigen  ober  tro^igen 

^erjen  unb  ntit  aüem,  tvas  it)nen  gefd)ief)t.  Unb  bie  atte  unb  bie  neue 

3eit  fdjaue  id)  an  mit  gteid)em  Si'itei^effe.  S^ölfer  finb  aufgegangen  unb 

untergegangen,  fie  trurben  geboren,  lebten  unb  ftarben,  roie  ber  einjetne 

SDienfd);  üieleS  fanb  id)  t)erfd)ieben  bei  öerfd)iebenen  9Jienfd)en,  aber  §n?ei 

©inge  fanb  id)  überall  unb  gu  alten  ̂ ätm:  ben  ©goiSmu:^  unb  bie  felbft= 

lofe  DJtntterliebe." 
Wlit  ben  2Borten  be^  grauen  Stlten  fönnte  xä)  meinen  erften  Steifebrief 

fd)Iie^en,  aber  id)  tüill  bod)  nod)  einiget  ertoätinen:  Sie  „t)ierperfönlic|e 

g^amitie"  fam  aud)  noä)  in  ben  ©^jeifefaal.  5Der  ̂ ^xv  '^apa  nät)erte  fi(^ 
nn§  freunbüi^  unb  fagte,  it)ir  h)ürben  woiji  morgen  au^  tt)ieber  Steifes 

gefätjrten  fein  auf  ber  %a^)xt  md)  aSerona  unb  ̂ enebig;  ic^  beftätigte  eg, 

ober  ber  graue  2tlte  entgegnete,  fein  2Beg  füt)re  if)n  jeljt  nac^  SOtailanb', 
er  tjoffe  m\§  in  9tom  ober  9teapel  meberjufeljen. 

id)  in  mein  ßintmer  fam,  fanb  id;  bie  ̂ efte  be§  grauen  SXlten; 

id)  tjabe  fie  gteid^  burd)blättert,  freilid)  nur  flüchtig,  aber  id)  toerbe  tuot)!, 

tt)ie  mir  fd)eint,  bie  empfangene  (£'r(aubni:§  benu^cn  unb  mand)en  ber  äluf= 
fäße  meinen  ä3ricfen  an  ©ud)  beilegen  fönnen. 

III. 

In  Detona. 

^ä)  bin  in  ̂ t^ilicn!  ®nrd)  bie  Gljiufa  bi  33erona  bin  id)  in  ber 

tntereffanten  6tabt  ä>erona,  in  alter  Qät  and)  33ern  genannt,  eingejogen, 

„(El)infa"  lei^t  „a3erfd)lu§",  aber  man  nennt  ben  @ngpa^,  ben  bie  2lbige 

(ßtfd))  än»ifd)en  Reifen  gebilbet  l)at,  „33erner  Svtaufe",  tuenn  man  beutfd) 
fprid)t,  e§  ift  feine  Ueberfe^ung. 

2Im  33al)nl)ofe  ftanben,  tüie  in  oHen  größeren  ©täbten,  ®rofd)fen  unb 

Dmnibug  ber  ̂ o\el§  aufgereit)t,  iä)  raäf)lte  ben  Dmnibuä  bon  ßolomba 

b'oro  (golbene  Staube),  benn  ein  ©tern  bc3cid)nete  bieg  ̂ otel  al^  gut  in 
meinem  9teifebu(^e,  unb  boc^  ftanb  zß  nid)t  al§  9Zr.  I  ba;  bie  ̂ oMä 

9tr.  I  üermeibe  id)  gern,  fie  finb  bie  teuerften,  tneit  eleganteften ;  ba  meine 

^affe  nid)t  ju  ben  9tr.  I  geljört,  Ijabe  id)  mid)  ftetä  auf  ber  SOättelftra^e 

gel)alten. 
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Qd)  ging  gteid;  mä)  2tnfutift  im  .^otet  a\\§,  aim  mä)t  in  aöeiiiiger 

^eg[eituiig  meinet  &]eü^^d0,  iuie  foiift;  ba  tc^  irenig  Qdt  i)atk,  fonnte 

tc^  mid)  uidjt  biird)  beti  ©tabt^tan  mit  bem  2Iuf)ud)en  ber  feJ)cnäiuerteii 

fünfte  befdjäftigen ;  idj  ml)m  einen  g^üljter  an  unb  Iie§  mid;  üon  ifjui 
leiten.  ̂ mx\t  manberten  tvix  jum  \uot)(erl)attenen  2lmp(jitf)eater.  ®ie  ©i^; 

reif)cn  Don  9J?armor,  fünfunbüieqig  über  einanber,  fteigen  t)od)  Ijinauf 

um  bie  oüate  Strena,  bem  9kume,  auf  tueldjem  bie  ̂ ampfipiele  [tattfanben. 

3dj  ftreugtc  meine  ̂ tjantafie  an,  um  biefe  ©ifee  mit  ̂ errcn  unb  ®amcu 

ber  alten  3eit  3«  beüölfern;  aber  bie  2trena  Iie§  td)  frei,  benn  mit  ©d)au= 

bern  benfe  ic^  an  bie  graufamen  Släm^jfe  ber  3^ed)ter  unb  an  bie  9J?ärti)rer, 
tue(d)e  {)ier  öon  njitben  S::ieren  gerriffen  ftturbcn.  Ratten  bie  3)ienfd;en 

banuxlä  fein  ̂ erj,  baf3  [ie  jum  SSergnügen  in  biefe  ̂ {)cater  gingen,  mo 

ba§  graufarnfte  ©piel  bargefteflt  tüurbe?  —  2)ie  95?ad)t  ber  ©itte  ift  groß ! 
©ibt  ̂ §  bod)  t)eute  im  d)ri[tlidjen  ©panien  noä)  ©tiergcfedjte,  weldje  ©amen 

kfndien,  iüäfjrenb  allgemein  SierfdjUt^Dcreine  gegriinbet  njerben,  um  ̂ ^iere 

toor  graufamer  SScljanblung  ju  {jüten. 

Sie  „mer^'teriönHdje  ̂ yamitie"  fam  aud)  in  bie  Strena,  ttjäfjreub  idj 
bort  trar,  aber  ot)ne  giUjrer;  ber  Enabe  t)atte  ba^  Sieifebnd)  in  ber  ̂ anb 

unb  las  t)or:  „5Der  2)Jarmor,  an§  wädjem  einft  ha§  ©ebäube  aufgefüljrt 

trurbe,  foll  in  ber  ßljiufa  bi  33erona  gebrodjen  tporben  fein.  ®er  ganje 

Umfang  he§  S(m^?Ijit()eater:§  beträgt  435  SJieiten."  Sauteg  i^adjen  folgte 
biefer  isorlefung  üon  ©eiten  ber  gi'Ijörer;  bie  ältere  ©d)iuefter  be§  Slnaben 

blidte  in  ba§  33ud;  unb  erl'lärte:  „Sieber  ̂ ugo,  bag  Wl.  bebeutet  uidjt 
9)?eilen,  fonbern  9J?eter."  ©er  ̂ ^^apa  aber  nal)m  iljm  ba^  ̂ ud)  aul  ber 
|)anb  unb  fagte:  „®ib  l^er,  Qnnge,  gum  giiljrer  tangft  ©u  uidjt,  ©n 

l^ältft  unä  mir  auf." 

3tuf  bem  @riin3eugmarfte,  ̂ ia^ja  b'ßrbe,  mußten  tcir  ̂ flidjtmäBig 

ilie  ̂ aläfte  beirunbcrn,  iucldje  ben  ̂ ^lat}  umgeben,  ©ie  ©tatue  ber  SSerona, 

tueldje  einen  SSrunnen  giert,  fieljt  fidj  feit  1500  '^^^^  ̂ anbel  mit 
©emüfe  unb  Dbft  au;  tüa§  f bunte  fie  für  ©efdjidjten  er^äljlen,  lüeun  fie 

md)t  ftumm  tuäre.  ̂ d)  fanfte  üortrefflidjc  j^cigen  gu  iljren  g^üjjen  unb 

betrirtete  ha§  ©efdjtuifterpaar  ber  „üicrpcrfönlidjen  ̂ anülie". 

6iu  ättieiter  großer  ̂ ^^lal},  ̂ najja  bei  ©ignori,  ift  non  ben  ̂ aläften 
ber  grot3en  .^erren  bc5  ä)tittelalterg  umgeben;  Ijier  inoljute  and)  ©ante 

längere  2>^it  al§  ©aft,  nadjbem  ilju  feine  ̂ aterftabt  g^lorenj  üerbannt  Ijotte; 

feine  ©tatue  ftetjt  in  ber  9Jtitte  bcg  ̂ ^lat^e^.  ©ie  berüljmte  gamilie  bella 

©cala,  bie  „©caliger"  fur,^iueg  genannt,  Imtte  auf  ber  ̂ iajja  bei  ©ignori 
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it)re  ̂ aläfte.  93teiu  giU)rer  erjäljlte  üon  ben  großen  ̂ erren  inaudicrtci, 

tl)at  fet)r  mä)t\g,  mit  feinen  ̂ enntniffen;  bann  ging  er  mit  mir  §u  ben 

©räbern  bei  ©ignori,  auf  bem  ̂ (a^e  neben  ber  ̂ irdje  <B.  äJcaria  antica 

\k^)^n  bie  großartigen  :ppramibenartigen,  gotifd)en  eifernen  ©enfnmler. 

3»i  einer  ber  ©trafeen  5Berona^  geigte  mein  ßicerone  mir  ein  einfadieä 

^an§  mit  einem  äöa^pen  über  ber  ̂ austJ)ür,  ein  in  ©tein  ge{)auener 

^^ut,  z§  mx  haS  aßappen  ber  ̂ yamitie  ßa^^uletti,  tneltberütimt  geworben 

bur(^  ©t)afefpeare§  ̂ ^rauerfpiet  „Stomeo  unb  QuUa"  unb  burc^  SSeEiniä 

Dper  „SDie  9)iontec(^t  unb  ßapuletti". 
^ie  SIbige  (©tf(^)  teiü  S^erona  in  stnet  Teile,  unb  bon  ber  33rüde 

I;at  man  einen  feljr  fd)önen  S3Ucf,  benn  bie  ©tabt  t)at  eine  präd}tige  Sage. 

3]erona  mirb  oft  in  ber  @efc£)id)te  genannt,  fiel  große  ©d)(adjtcn  fans 

ben  tjier  ftatt;  üüö)  ber  ̂ öntg  ber  Dftgoten,  3:^t)eoborid),  befiegte  i)ier  im 

3at)re  489  ben  bamaligen  Slönig  bon  Italien,  Dboafer,  beffen  9^efibenä  bamalä 

33erona  ttjar,  unb  bon  biefem  ©iege  bei  3Serona  (33ern)  ̂ at  bie  ©age  bem 

Ttjeoborii^  ben  9^amen  ©ietrid)  bon  33ern  gegeben.  ^(jeoboric^,  nad) 

Dboafer^  Untergang,  Eönig  bon  ̂ t^^Iicii  getborben  tt>ar,  Ijielt  er  abibed;= 

felnb  <g)of  in  5Berona  unb  S^iabenna,  unb  nod;  geigt  man  9ütinen  bon  33autcn, 
bie  er  aufgeführt  l)aben  foU.  Sei  33erona  tbar  aud)  bie  ©d)Iad;t  553,  in 

irield)er  9^arfe^  ©ieger  n^urbe,  um  miäyi  ̂ eit  ha§  oftgotifd^e  S^eidj  in 

^tatien  unterging,  nad)  feiner  furjen  aber  merfwürbigen  ̂ crrf(^aft.  '^n 
^ird)en  ̂ abe  id;  nur  ftüd)tige  SUde  getljan;  Svirdjen  ju  befdjreiben  Ijabe 

idj  aud)  nie  unternommen. 

SBenn  ̂ i)x  einft  eine  Steife  nad)  Italien  madjen  werbet,  bann  müßt 

^Ijr,  fobatb  ber  ̂ lan  berabrebet  tbirb,  6ud)  flar  betbußt  fein,  ibeldje  ̂ mdi 

3t)r  mit  ber  9Mfe  berbinbet.    ©etjet  '^^^^  fdjöne,  intereffante  Sanb, 

um  e§  genau  fennen  ju  lernen,  bann  fotgct  nidjt  meinem  33eiipicle.  3*^ 

l^abe  gn  furje  Sieifegeit,  in  SSerona  muß  man  einen  längeren  3(ufentt)a^ 

neljmen,  al^  id)  ̂ §  fann.  ®oc^  get)t  mein  ̂ auptgiet  bie^mal  nad)  bret 

fünften  t)in,  33enebig,  3^abenna,  9^eapel  ibill  id)  etm§  genauer  fennen 

lernen,  anbcre  Drte  fann  id)  nur  aiä  ®urd)gang§^unfte  betrad)ten  unb 

nur  f(üd)tig  l)ineinfd)auen.  3^  weiten  ift  jebem,  ber  ̂ ^itercffe  für  ©täbte 

mit  gefd)id)tlid)er  Sebeutung  f)at,  fic^  in  benfelben  längeren  2lufent!)alt  gn 

geixiät)ren.  ̂ cf)  muß  mid)  mit  ben  furgen  33Ucfen  auf  bie  bieten  ti^ic^; 

tigen  ©enfmäter,  llird)en  u.  f.  it>.,  bie  in  ̂ Kerona  finb,  begnügen  unb 

mit  Sefen  über  biefelben  nad)t)elfen. 

gaft  t)ätte  ic^  i)ier  einen  2luffal^  be:§  freunblidjen  grauen  3Uten,  ben 
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id)  eben  biircl)la§,  ukr  bie  S^idelungenfage  einge(egt,  in  m{ä)^v  ©tetrid) 

t)on  33ern  eine  Stolle  fpielt;  aber  biefe  ©age  gefjört  bod)  nid)t  in  meine 

9ieiiebefd)reibnng,  benn  bie  ̂ Jiibelungen  J)aufeten  in  aßormS,  ®er  erfte 

^Teit  beä  2Inffal^e5  be5  granen  Sllten  fianbelt  in  2ßorm§,  ber:  gtreite  Seit 

auf  ber  (S^elburg  ht§  Königs  e§el  (Sittila),  ©ietric^  üon  SSerona  tuar 

einer  ber  93al'atten  he§  Eönig^  ßlicl  in  biefer  ©age.  33ieIIeid)t  fennft  Su 
biefe  ©age  fd)on. 

3d)  f)abe  Slbfd)ieb  genommen  bon  meinem  lieben  grauen  9^eifegefät)rten, 

feine  2)?a^Dpe  mit  2luffä§en  bleibt  aber  in  meinen  .giänben  gur  gelegent= 

lid^en  SSenut^ung. 

Wit  ber  „incrperfönli($en  ?^amilie"  f)abe  id)  eben  im  ©peifefaal  gefrüf)= 
ftüdt,  ber  näd)[te  Quq  foE  un^  gemeinfc^aftUd)  nad)  3]enebig  fiUjrcn. 

f)at  am  früljen  3)?orgen  geregnet  unb  ber  |)innud  trägt  nod)  fdjwere  Sßolfen. 

„3luf  ©einer  (Stirn  finb  aud;  3Bolfen/'  fagte  ber  üier^erfönüdje  ̂ ^amilieu; 
ttater  gu  feinem  S^öc^terdien,  al§  ̂ §  begann  über  ba§  unfreunblid;e  SSetter 

gu  f tagen;  aber  ber  ̂ apa  tröftcte,  er  fagte:  „©ei  fro^,  Einb,  ba^  e^ 

geregnet  tjat  unb  ba^  ber  ̂ immet  nod)  mit  metjr  Siegen  brof)t.  ®u  fiird)teft 

bie  Stiiijori  (a)?üden)  in  33enebig ;  n)iffe,  bafe  jeber  9iegentropfen  eine  ̂ angare 

nieberfd)tägt.  9^un  jaudjgte  haB  junge  SDMbdjen  auf,  unb  id;  freute  mii^ 

aud),  benn  id)  fürd^te  ebenfatt:§  bie  fteinen  33tutfauger.  SBie  geredjtfertigt 

biefe  g^urdjt  ift,  betoie^  eine  ®ame,  bie  aud;  mit  un^  frütjftüdte,  fie  fam 
au^  3Senebig  unb  fat)  au§,  ül§  fei  fie  an§  ber  ̂ odenfranftjeit  erftanben, 

©efidjt,  ̂ al§,  -giänbe  n^aren  mit  roten  gteden  unb  3Bunben  bebedt,  bie 

gar  nic^t  tjeiten  wottten.  ©rft  nac^  bem  |)erbftregen  finb  33enebig  unb 

anbere  ©eeftäbte  öon  ben  fteinen  Ungetjeuern  befreit,  ̂ d)  l^abe  3"fß^ten= 

ipulüer  mit  unb  ©ffengen,  aber  man  fagt,  ba^  nü^e  atte^  nidjtg,  nur  bie 

©arbinenbetten  getnäbren  in  ber  92ad)t  ©d)u^,  inenn  man  nämtid)  fo  Dor- 

fid)tig  ift,  beüor  man  fid)  tjinein  begibt,  jebe^S  ber  geftügetten  ̂ nfeften 

i)xm\\§  §u  treiben,  ©iefe  ©arbinen  gteid)en  ben  gtiegenfdjränfen  in  unferen 

©^eifefammern. 

2ln  unferem  ̂ rüf)ftüd^tif(^  fa§  aud)  ein  ̂ err,  ber  eben  au^  Italien 

tarn;  er  mv  fein  greunb  biefeö  SanbeS,  er  fagte:  „Wan  ift  aud)  in  ben 

©arbinenbetten  nid)t  fidjer;  bie  ̂ ansaren  finb  ̂ ^fiffige  Sämonen,  fie  tier= 

bergen  fid)  unb  tadjen  fid^  in^  gäuftdjen,  rcenn  fie  ben  2)ienfc^en  at^ 

D^)fertier  fd)tafto5  fetjen,  fie  fingen  bie  gange  9^ad)t  ©potttieber  unb  ftedien 

mit  itjrer  f^^ifeen  2Öaffe  in  bie  ̂ aut  beä  D^ifer^,  ba^  üon  ©d)taf  nic^t  bie 

^i^h^  fein  fann."    S)er  §err  fa^  aüerbingg  aud)  alß  ̂ eftätigung  feiner 
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33eljauptung  ha,  tooffer  S3eiilen  im  ©efidjt,  botl  SBiinben,  bie  er  gefral^t 

Ijattc;  er  fu{)r  ärgerlid)  fort  rebeu,  er  fagte:  „Sag  fiub  bie  greuben 

im  gepricieueii  Italien!  Sief),  mö)t  bie  einzigen  ber  5Xrt:  @g  gibt  uuge= 

ftügelte  33hitfauger,  bie  Diel  tribertidjer  finb  al§  bie  Qan^axt." 

„3Ba§  finb  benn  ha§  nod)  für  93Iutfaitger?"  fragte  ber  ̂ nab^  ber 

mevperfönti(^en  g^amiiie,  unb  ber  frembe  |)err  antwortete  iljm:  „Wlan  barf 
bicfe  graiifaineii  D-uälgeiftcr  gar  nidjt  in  feiner  ©efeßfc^aft  nennen,  ha§ 

geftattet  bie  gnte  Sitte  nid)t;  aber  ©oetlje  Ijat  ifjren  9tanien  ipoetifd; 

gefeiert,  feitbeni  fdjent  fid;  nienianb,  üjn  im  ©ebidjt  an^5nf)}red)en: 

(S§  toax  ettimo!  ein  .$?öntg, 
%n  f)ntte  einen  x^lot), 

®en  liebt'  er  gav  nid)t  icenig, 
2öie  feinen  eignen  Süf)n. 

®a  rief  er  feinen  Sdjneibcr, 

Ser  ©djneiber  fam  t;eran, 

5)a,  mifj  bem  Sunfcr  bleibet 

Unb  mifj  if)m  §ofen  an. 
3n  ©ammet  unb  in  Seibe 

SBaib  er  nun  angetfian, 

§alt'  Sänber  auf  bem  bleibe, 
Stud^  einen  Orben  bran.  U.  f.  w.  ■ 

'^cv  ̂ nabe  freute  fic^  über  ha§  fd)ön  befiamierte  @ebidjt  unb  ber  ̂ err 
Iad)te  mit  ityn,  bann  fprad)  er  aber  über  statten  uniuiflig  weiter:  „(Sä 

gibt  nod;  eine  britte  Sorte  Duälgeifter,  bie  no^  inel  cfeKjafter  tft  ai§  bie 

gan^are  unb  bie,  wetdje  ©oetf)e  im  ©ebid)t  gefeiert  i)üt"  ®er  ffeine 

9^eugierige  fragte  lieber:  „äBa§  ift  benn  ha§  für  eine  britte  ©orte?" 
Sädjehib  erwiberte  ber  §err:  „@i,  ®u  frageluftiger  fleiner  33urfd)e,  ic^ 

fage  S)ir,  bafi  man  auc^  iljren  Spanien  nie  in  feiner  ©efetlfdjaft  augfpredjen 

barf.  äöißft  S)u  ben  9^amen  aber  erraten,  fo  bin  id)  bereit,  ®ir  bagu 

bertielf cn ;  ber  unanftänbige  S^ame  biefer  unanftänbigeu  Duälgeifter  reimt 

fi(^  auf  ̂ anä,  auf  9J?auä,  nnb  Seine  aJiama  fann  bie  fteinen  wiberlidien 

$Cierd)en  and)  gar  nidit  leiben."  Ser  ̂ nabe  rief  fofort:  „ßine  2Ban3e, 

eine  äBanje!"  Stile  ©äfte  am  ̂ ^rüijftüd^tifd) ,  wcld)c  ta§  ©efprädj  mit 
angeijört  t)atten,  lad)tcn;  ber  S^nabe  l)atte  nidjt  auf  ben  9?eim  geaditet, 

fonbcrn  barauf,  bafj  9Jiama,  aiS  orbentUd)e  -^auäfrau,  immer  auf  Sßan^eu 

^agb  mad)te,  bie  fi(^  gern  in  2Bot)nungen  einniften. 

ha§  9Mtfet  gelöft  war,  mljm  ber  frembe  ̂ talienfeinb  wieber  baä 

2Sort  unb  fagte:  „^^cnn  bie  .^^errfd)aften  jum  erften  3)ial  nad;  93enebig 
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reifen,  fo  m'6c\cn  (Sie  fid;  auä)  auf  einen  iinanßeneljmen  ©inbrud  cor; 
bereiten,  ber  ̂ (jnen  bort  gu  teil  iverben  tttirb.  6ie  föunen  uatürUd)  in 

SSeuebiij  üon  ber  ̂ a!)nftation  nur  gu  Sßaffer  in  ein  ̂ otel  gelangen  unb 

uiüffen  gu  biefer  ̂ partie  in  einen  ©arg  einfteigen." 

„3"  eiiien  (Sarg!"  rief  ba§  SSacEfifdjc^en  ber  tiierperföulidjen  j^^aniiUe 
gang  entfe^jt  ax\§. 

„yinn  ja,"  erflärte  ber  frembe  ̂ err,  „bie  ©onbel,  in  tneldjer  man 
fat)rcn  mu^,  fiefjt  anä  \vk  ein  ©arg,  fie  ift  fdjinarj  unb  t)at  eine  fditnarjc 

j^iljljiiüe,  in  ber  bie  ̂ affagiere  filien,  fie  fie{)t  gang  aii§  tt>ie  ein  ©arg, 

^S  gef)ört  3!)?ut  ba3u  Jiinein  gu  fteigen.  Innern  ift'ä  aud;  unangenefim ; 
man  fe^t  fid)  auf  eine  33anf  unb  üerfinft  in  aufgeblafene  5?iffen.  ®in= 

gefperrt  ift  man  in  einen  l£äfig,  rok  ein  voilheS  Xm,  unb  nui§  fid)  einem 

tüilöen  Italiener  überlaffcn,  ber  ̂ inrnbern  fann,  tüoljin  ertvitt;  ber  9!)?ann 

fteljt  aufier^alb  ber  fdjtrar^en  j^^ilj^ütte  unb  ruft  lauter  unüerftänblidje 

5Löue  in  bie  2Bett  i)inauä;  trenn'ig  in  ben  engen  Kanälen  um  eine  @de 
geljt,  fdjreit  er  3Borte,  bie  fein  Uneingetuei^eter  toerftel)t;  man  fagt,  bafe  haß 

gefdjieijt,  um  fid;  mit  bem  Gntgegenfommenben  gn  üerftänbigen  über  liä)- 

tige^  31ui§tt}eid)en;  aber  \va  fagt  mir  bcnn,  ob  ha§  tüaljx  ift,  e§  iann  ja 

eine  $)täuberoerabrcbung  fein,  bie  ben  ̂ rcmben  in  eine  S^äuberljöljle  bringt." 
äUä  bie  5?inber  öoITer  ©taunen  ber  ©djilberung  be^  .^crrn  laufdjten, 

lächelte  ber  ̂ apa  unb  fagte  bann:  „^l)v  braucht  @uc^  nid;t  ju  fürditen, 

bie  fdjwarjen  gdje  finb  gute  ©onnenfd)irme,  tneiter  nidjt^;  am  S^age, 

ipenn  bie  ©onnenftrat)Ien  fted)en,  fd)ü^en  fie,  gegen  Slbenb  aber  iüerben 

fie  abgenommcjn  unb  bie  ©onbeln  faljren  imbebedt  umt)er.  Xa§  füblidje 

^lUma  fjat  bei  aüer  .^errlidjfeit  aud)  ©c^attenfeiten,  ju  biefen  gef)ören  eben; 

fallä  bie  bieten  läftigen  ̂ "fe^tcn,  toeldje  ben  gremben  befonber;§  tt)iber= 

lid)  finb." 
^er  Qtolienfciub  beftätigte  biefe  (Srflärung  mit  ̂ o^fniden  unb  fagte 

bann:  „^a,  ja,  ©ie  i)aben  ml)i  redjt.  ̂ d)  bin  ein  SOienfd),  bem  man  ben 

Seinamen  „33rummbär"  gegeben  I)at,  fo  einer,  ben  bie  fliege  an  ber  SBanb 
ärgert;  bin  ein  franfer  SJcann,  ein  ̂ ppodjonbcr,  unb  in  Italien  fel)e 

id)  immer  bie  ©c^attenfeiten,  toeil  e§  mid)  gefunb  nmdjcn  foll,  aber  mir 

bie  ©efunbt)eit  nod)  immer  fi^ulbig  geblieben  ift.  93iellei(i^t  fommt  ha§  ©utc 

nad),  meüeid)t  bei  ber  9^adjfur,  bie  id)  in  ben  2llpen  braudjen  luitl,  bann 

fann  id)  mir  eine  rofenfarbene  Saune  anfd)affen  unb  babei  Valien  bereifen 

unb  e^  mir  burc^  eine  rofenfarbene  SSriße  anfeljcn." 
©Ute  33efferungl  gute  33cfferung!  ttiünfd;ten  tüir  bem  ̂ errn. 
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1 11  %)  e  n  e  il  i  g. 

®af3  iJ)  lutii  tDivfütf)  in  bein  fceu^ft,  gaitticrifc^  fc^önen  SSeiiebig  hin, 

ba§  id;  uic^t  Uo^  träume,  nuij}  id)  mir  tüicberljoten ,  immer  tüieberliolen 

iinb  mid)  iimfeljcii,  iim'S  311  glauben,  ̂ a,  id)  bin  in  33cnebicj,  ha§  fiil}(e 
idj  mit  ©eift  unb  £ör))er;  id;  bin  in  bem  fdjiuarjen  ̂ äfig  burd)  bie  ̂ anä(e 

ijerubert  luorben,  idj  ̂ abz  bie  unüerftäubUd;en  9Borte  ber  ©onbolicre  an 

bcu  (E'den  ber  3Ba[icrftra§en  toernommen  —  bin  aud;  fogar  fdjon  üon 
einer  ̂ iii'öfli^ß  geftodjen  inorben,  aüe  meine  ©iune  beftätigen  mir,  ba§  16) 

nid)t  träume. 

33ei  t)errlid)em  SBetter  mad)te  id)  bie  ®ijenbaf)nfat)rt  üon  23crona  nad) 

SSenebig.  SBenn  ic^  in  einer  <Stabt  anfomme,  ift  mein  eiliger  9Seg  inuner 

auf  bie  9teif)e  ber  Dmnibug  gu,  tt»eld)e  am  ©tation^orte  bie  ©äfte  erwarten. 

„Qu  3Senebig  gibt  sä  feinen  DmnibuS/'  badjte  id).  ®0(^  ja,  man  {)at  f)ier 
aud)  Dmnibuffe,  nämlid)  gro^e  Warfen;  aber  [ie  fat)ren  nur  bi^  5U  eineut 

■^aUe:punf te ,  unb  bie  ̂ ^remben  müffen  üon  bort  auä  in  ©onbeln  ineiter= 

faljren,  bi^  itjrem  .^ote(.  (Sin  Dmnibu^  mar  alfo  ̂ ier  für  mid)  feine 

U}ünfd)en0merte  j5a{)rgetegenl)eit.  Qd)  30g  eine  Srofd;fe  üor,  mit  ber  idj 

üor  bem  ̂ otel  üorfatjren  fonnte.  ̂ 6)  beftieg  bie  ̂ Drofc^fe,  mein  befd)ci= 

bener  9teifegefäf)rte,  ber  ̂ orb,  mürbe  neben  mic^  gefteüt,  ber  5lutfd)er  fnallte 

mit  ber  ̂ ^eitid)e  unb  —  mir  rollten  fort!  —  5yJein,  nidjt  fo.  ®er  @on= 
boiicre  fenfte  feine  9üiber  in  bie  SBeßen  unb  mir  fd)mammen  baijin;  f)ier 

mar  ja  bie  ®rofd)fe  eine  ©onbel.  ®er  fdjmarje  ̂ iljfäfig  mar  mir  gar 

nid)t  unljeimHc^,  er  f)atte  ju  beiben  (Seiten  grofee  j^enfter,  ber  gange  innere 

9{aum  mar  baburd),  obfd)on  tidji,  bod)  IjeE  erleudjtet,  elegante  (Sanunet= 
fiffcn  berften  bie  33änfe,  unb  haß  SSerfiufen  in  biefe  Riffen  mar  fo  fd)Iimm 

nid)t.  '^d)  fdjmamm  baljin,  bie  eigenartigen  ̂ atäfte  im  Ganat  granbe 
betrad)tenb  unb  bann  mieber  in  ben  fdjmaien  Slanälen  unb  um  bie  Gden 

rubernb.  ©ie  fef)r  intereffante  gaf)rt  bauerte  lange;  enblid)  lanbete  meine 

©onbel  am  ̂ otd  Qtalia,  moljin  mid^  ©feH^f^elS  birigiert  f)atte.  ̂ §  mürbe 

t>on  be§  ̂ aufeS  SQiarntortre^pe,  meti^e  in§  SBaffer  ijinab  rcid)t,  ein  33rett 

auf  ben  ©oubetranb  gelegt,  unb  üon  biefer  S3rüde  betrat  16)  ben  fd)önen  ̂ au§-- 

flur  hcä  ̂ oUlß,  in  bem  id)  üon  einem  ®u^enb  ̂ cßncrn  unb  anberen  bie; 

nenben  ©eiftern  empfangen  mürbe,  bie  ftet!§  bereit  finb  bie  ©äfte  ju  begrüben. 

„üna  Camera  ä  im  letto,''  (©tube  mit  einem  33ett)  forberte  id)  unb 
mürbe  einquartiert,  ieiber  nid)t  mit  2lu5fid)t  auf  ben  Ganal  granbe,  fonbern 
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auf  eine  ©citeiimauer  be§  9iacT)t)ar()aiifeg.  Giue  ©ante,  wcldjc  oljne  ®iencr= 

fdjaft  anlautjt,  mxh  in  .^otel^  öeiDüIjnUd)  in  ben  meniger  fctioncn  3inunern 

untergebrad;t,  [ie  muß  jmar  eknfoüiet  5a(;Ien  al§  ©amen  mit  ©cfolge, 

aber  jaljlt  bod;  nur  für  eine  ̂ erfon,  unb  ba§  üerringert  H)v  Slnfeljcn. 

SBcnn  id)  in  fdjöner  ©egenb  reife,  beftetle  id)  bei  2lnfunft  im  ̂ otet  ftet^ 

gleidj  ein  3i"'i"ß^  "lit  f^ßi^^  2lugfid)t,  ha§  f)abe  id)  |ier  üerfäumt;  aber 

meine  ©tube  ift  übrigen^  ganj  gut,  f)at  fogar  um  ba^  breite  33ett  eine 

^aujariere  (ir>ei{3er  feiner  ̂ ßortiang,  jene  ermähnte  2Irt  güegenfpinb)  gegen 

bie  Sötutfauger,  unb  fo  tnerbe  idj  mic^  nidjt  imiquartieren.  2ll§  id)  faum 

eingetreten  war,  erfd)ien  eine  ©onna  mit  einem  ̂ otjlenbeden,  um  3(ni5a^"en 
l)im\i§  ju  räudjern ;  aber  bamit  räud^erte  fie  aud)  mid)  IjinauS,  ber  ©crudj 

unb  9vaud;  tnareu  iniberirärtig.  ̂ d)  machte  mid)  mit  meinem  ̂ ^^an  üon 

93enebig  gleid)  auf  ben  3Scg.  ®ie  Stabt  fteljt  ̂ tnar  im  2Saffer,  aber  üiete 

ber  fdjmaten  Ivanäle  finb  überbaut,  fo  bafe  e^  aud)  un3ä(;lige  ©äfjdjcn 

für  gufegänger  gibt,  .^otel  ̂ talia  ftö^t  mit  einer  ©eite  an  einen  ̂ la^, 

S.  ̂ )^oife,  biefe  ©eite  fud)te  id)  mir  auf  unb,  meinem  ̂ lane  folgenb,  ging 

id)  burd)  ein  langes,  feljr  fdjnmleiS  ©äj3d)en  jimt  n)eltberüf)mten  iDiarfui§= 

plai^.  2)ie  @äBd;en  in  S5enebig  I;ei^en  ©äße,  id;  ging  meine  Gaüe  mit 

großem  ̂ ntereffe  entlang  unb  badjte  an  ̂ ferbe  unb  3Bagen,  bie  Ijier  nid)t 

Ijätten  einanbcr  auSiDeidjen  fönnen.  Slber  ̂ ferbe  unb  SSagen  gibt  c§  ja 

aud)  uid)t  in  33cnebig.  33ierftöd'ige  unb  fed)§ftödige  .^äufer  faffen  bie  Gatte 
ein.  fief)t  eine  ßalte  auS  ttiie  bie  anbere,  unb  fie  bi(ben  ein  Sabyrintf), 

in  bem  id)  oI)ne  3triabne  =  graben  mid)  tt»üi)l  nie  gurec^t  finben  n^ürbe. 
Sin  ben  Käufern  ift  £aben  an  Saben,  unb  e§  gab  fo  üiel  ßigentüm= 

Iid)eS  barin,  bafe  nid)t  borüber  fd)lü^3fte,  fo  fct)r  ic^  aud)  gefpannt  war, 

ben  weltberiU)mten  9)?arhi§p(a^  gu  fel)en.  ©:§  waren  ba  l)inter  &ia§' 

\ä)eihen  bie  rcigenbften  älcufd)elarbeiten,  bie  glitiernbcn  bunten  t»ene3ianifd)en 

^^erIen^)a^5bänber  unb  =2trmbänber,  bie  fd)öneu  3Xrbciten  üon  gefponnenem 

©lafe  unb  niele  ̂ l)otograpI)ieen.  ©nblic^  aber  ftanb  id)  bod)  auf  beut 

SDiarhiSpIa^je !  (Sin  9hum,  350000  Duabratfu^  gro§,  mit  ä)JarmorpIatten 

gepffaftert.  ̂ d)  würbe  fröIjUc^,  mit  Sachen  empfangen,  ja,  Don  atten  ©eilen 

t)ufd)ten  bie  in  glänjenbeS  6d)War3  gefteibcten  93ene5ianerinnen  I)erbei  unb 

umringten  mii^,  fie  l)üfften  —  waS  t)offten  fie?  —  ©ie  I)offtcn,  bie  3icife= 

tafd)e,  weld)e  mir  am  3(rm  ()ing,  fei  mit  ©rbfen  gefüllt,  „^rren  ift  menfd)= 

lid),"  fagt  ha§  ©prid)Wort;  aber  auc^  ̂ Tauben  irren,  ©ie  fd)war3en  S.sene= 
äianerinnen,  we[d)e  mic^  fo  Iad)enb,  gurrenb,  frbl)lid)  begrüf3ten,  waren  bie 

befanuten  2)(arfu5tauben ,  fie  wotjnen  auf  bem  ©ad)  ber  5\ird)C  unb  auf 
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ben  ̂ aläftcii,  bte  beu  ̂ la^  kgrenjen.  ©ie  finb  bie  feriüöfjntcn  Siel); 

Unge  bcr  Ü)ienid)en,  e§  luirb  fortiuätjrenb  „STifdjdjcn  bccfe  bid)"  mit  i()iien 
gef^3ie(t.  ©iefe  Stauben  finb  ein  aikß  @etd;led)t,  refibiereii  I)ier  feit  Qaljr; 

{junberten. 

^flm  fott  ic^  ̂ Dir  troljt  beu  350000  DuabratfiiB  großen  ̂ ia\}  U-^ 

fdireibeu?  Qd)  fange  an;  ob  e^  mir  güicfen  toixh,  ift  eine  anbere  %taa,i. 

Sie  ̂ ird)e  ift  ba§  bebeutenbfte  ©ebäube  am  ̂ (a^e,  ®a  fialte  id)  fd)on 

ein;  eine  R\xä)^  gu  befdjreiben  n^age  ic^  nidit;  tuenn  id;  ein  33ilb  beifügen 

fann,  fo  n^itl  id)  e^  tl)un;  t)ietlei(i^t  J)aft  ©u  auc^  fd)on  2l0bUbungen 

ber  2)?arhi§fird)e  gcfeljen,  S)ie  orientaKfd;e  Sauart  nmdjt  einen  jauber; 

Ijaften  ßinbrud,  ba3u  bie  SO^ofaifbilber  an  ber  O^ront  unb  bie  foloffalen 
3^offe  über  beut  mittelften  portal.  Sieben  ber  £irdje  ftetjt  ha§  Ijolje  6am= 

panile  (©(odentnrm).  3"  Reiben  ©eiten  ift  ber  mädjtige  ̂ ia^  üon  ̂ aliiften 

begrenzt,  initcr  beren  ©äuleut)aßen  bie  eteganteften  Säben  unb  5?affeeIofate 

finb,  ttieldie  am  2Ibcnb  ©titt)te  unb  fleine  U§  gegen  bie  9Jiitte  beä 

^(a^e§  \)xm\\§  ftellen,  tro  alle  aSelt  Ijinftrömt,  bie  9^ad;ttuft  gu  genieticn, 

®i§  jn  effen  unb  90?ufif  gu  I)ören. 

3Siet  intcreffanter  al§  bicfer  9iiefenpla(j  inar  mir  aber  bie  ̂ ^ia33ctta 

(^(ä§d)en).  S)ie  ̂ iajsetta  ift  auä)  ein  feEjr  grof3er  '^la^,  '^iä^- 
d)en  im  33ergleid)  mit  bem  riefigen  9)?arfu§p(alje.  Sie  ̂ iajsetta  bilbet  mit 

ber  ̂ iajja  bi  ©an  Tlaxco  einen  redeten  äöinfcl.  2(t§  id;  um  bie  ©de 

trat  unb  bie  ̂ iajgetta  t)or  mir  lag,  t)ätte  id;  einen  9iiif  be!§  Gnt3üdenä 

augftoj^en  mögen,  ̂ d;  faf)  am  ßnbe  he§  ̂ ^lal^eä  ha§  SDieer  mit  feinen 

un3äI;Ugen  ©onbeln,  bie  fo  luftig  bal;in  ruberten,  otjne  bie  fd;Jrcren  ̂ ilj; 

l)ütten,  benn  e§  tt>ar  Slbenb,  feine  ©onnen(;ii^e  me(;r  abjuliaiten.  ®a§ 

offene  SOieer  ift  e§  aber  bod;  nid;t,  n)e(d)eS  man  (jier  fiel;t,  SSenebig  liegt 

in  ben  Sagunen,  auf  Qnfetn  unb  au§  ber  2Baffcrf(ä($e  tior  mir  ftiegen  ja 

jenfeit^g  ̂ aläfte  unb  ̂ ird;en  empor,  ©er  ̂ immet  mar  rofenrot  übert;aud;t 

öon  ber  gefunfenen  ©onne  unb  in  feinem  rofenroten  ©piegetbilbe  fd)n)am; 
men  bie  bunten  ©onbeln. 

^d)  tüar  einft  tief  erfd;üttert,  aU  bie  2l(penn5elt  fic^  oor  mir  auftl;at,  — 

I)ier  ttiaren  feine  Slipcn,  bie  in  bie  äBolfen  ragten;  aber  ber  2tnb(id  niar 

aud;  übertpältigenb,  bod)  fo  gans  anberg;  bie  3IIpcn  prebigten  üon  ber 

3t[Imad;t,  üon  ber  ©d;önt)eit  unb  9J?ajeftät,  mit  n)eld;er  ber  ©d;öpfer  bte 

Söelt  übert;aud;t.       trar  f)ier,  als  entfalte  fid;  ein  3(i"tiei^'"ärd)en  uor  mir. 

Säd;e(t  jemanb  üon  &uä)  über  bie  ©d)iriärmerei  ber  alten  9?eifetante?  — 
Sitte,  (äffet  ha§  Säd;etn  beifeite,  madiet  6ud;  lieber  auf  nad)  Senebig  unb 
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fefiet  5U,  ob  md)t  ergefjeii  tütrb  irie  mir.    2ln  ber  einen  (Seite 

ber  ̂ iag^etta  ftcfjt  ein  ?^Uigel  be^  ®ogenpa[afte§,  beffen  g^ront  bem  3Weere 

gugcinenbet  ift.  tiefer  ̂ nlaft  ipraiigt  ba  aud)  mie  ein  aBunber,  eines  ber  ̂ au; 

fünft;  feineSgleidien  gibt  eg  in  ber  gangen  SBelt  nid^t.  2tm  Dimi,  n?el^er  fid) 
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an  ber  j^^ront  be§  Sogenpatafteg  Ijingieljt,  finb  bie  2anbitngS^?tälie  bcr 
©onbeüi.  ̂ d)  ging  lauge  Qeit  bort  auf  uub  uieber.  ®a  falj  id)  ucbcu 

bem  ©ogenpalaft  ba§  berüdjtigte  ©edäube,  bur^  bie  ©eufäcrbrücfe  uüt  itjm 

nerbunbeu,  mlä)t§  bie  ©efäuguiffe  eutt)ieft,  in  benen  taufeubc  Ungliicfüdjcr, 

oft  fälfdjlid)  augeffagt,  ein  furdjtbare^  2o§  gu  erbulbcn  Ratten  unb  if)r  fieden 

eubeten.  2lm  Duai,  auf  ber  auberen  (Seite  ber  ̂ ia53ctta,  liegt  and)  ha§  föuig^ 

lid)e  ©d)lofe,  mit  fd)uta(em  ©arten  in  feiner  ganzen  Sänge.  SSäufe  ftaubcn 

am  S[Reere§ufer ;  ic!^  fetzte  mid)  unb  Hieb  lauge  bort,  U§  z§  gang  bunfel 

gciüorbeu  wax.  UnjatjUge  Sidjter  eutsünbetcn  fic^:  redjt^,  linf^,  Ijiuter  mir, 

üor  mir,  ̂ ef[c  ©aSftanunen,  —  unb  Ijoc^  über  mir  uu^äfjlbare  Sterne  unb 

bcr  gtäu3cnbc  93?onb.  ̂ d)  ()abe  ©Uid,  ic^  faf)  S3euebig  am  erften  3lbenb 

meinet  ipierfein§  bei  SSolImonb!  ^d)  fa^  lange,  tonnte  mid)  gar  nidjt 

5um  2Begget)en  eutfdjtie^en;  aber  übernadjten  iDoUte  id)  bod)  nid)t  am 

ä)Zeere,  id)  mufete  mid;  aufmad;en  unb  nac^  meinem  l;iefigcn  3i't)Qiif6 

geljen.  —  ©anj  allein?  frembem  Drte  fo  f)}ät  allein?  —  ̂ a  freilid). 
^§  iDurbe  mir  etraa^  bange  gu  93hit  unb  ic^  badjte:  3Bcnn  id)  mid) 

in  bcn  (Sailen  üerirrte,  trenn  id)  berlorcn  ginge?  S^iemanb  mürbe  mid) 

fud)en.  ̂ m  gangen  33cnebig,  ja  im  gaujen  großen  Italien  tneife  fein  9)?enfd) 

etma^  üon  mir,  nid)t  einmal  meinen  Stauten.  —  Sl)örid)te  ©ebanfen,  — 

fie  ttjarcn  ba!  Slber  id)  fing  an  gu  überlegen,  baB  ja  ber  liebe  ©ott  nid)t 

jenfeitS  ber  2ll^3en  geblieben  fei,  fonbcrn  mii^  in  feiner  SUfgegentrart  be= 

gleitet  l)abe.  —  ̂ d)  ftanb  auf  unb  mad)te  mid)  gum  ̂ einnncge  bereit,  bo 

fagte  eine  ©timme  neben  mir:  „^d)  l)abe  bemerft,  Sie  tr>ot)nen  in  bem 

^otcl  ̂ talia,  id)  tt}ol)ne  aud)  bort,  laffen  ©ie  m\§  miteinanber  bal)in  gelien." 
2Bem  gcl)örte  biefe  Stimme?  9^id)t  einem  ©liebe  ber  t)icrperfönlid)en 

milie,  —  nid)t  bem  grauen  2llten.  ©ie  Stimme  rcbete  weiter:  „2öir 

lüarcn  fd)on  einmal  9?eifegefäl)rtinnen!"  —  „3aiuol)l,"  fagte  id)  etifa§ 

flcintaut.  ®ie  Stimme  l)atte  gang  frcunblid)  gefprod)en  —  aber  —  fie 
iimr  eine,  bie  id)  nicmalg  irieber  gu  l)ören  gett}ünfd)t  l)atte,  fie  gel)örtc  ber 

S)ame  „C£Tft=fomm=id)!" 

®afe  id)  biefe  l){cr,  mie  tjergejaubcrt,  im  3auberl)aften  SSenebig,  über- 
goffen  unb  toerflärt  uon  bcn  ©tral)len  be:§  SSoHmonbc^,  im  Slugenblid, 

ba  ic^  meine  (Süifamfeit  ju  fül)len  begonnen  Ijatte,  iüieberfel)en  nmfete,  luar 

mir  fel)r  merftüürbig.  S)ie  Stüume  luar  meid),  bie  SBorte  flangen  freunb- 

lid)  aufforbernb.  33enebig  l)aite  SBirhing  getl)au  bei  il)r,  bie  munberbare 

W}ad)t  feiner  Sd)önt)eit  l)atte  ha§  „@rft=fomm=id)"  in  bcr  Seele  biefer 

j^^rau  untcrbrüdt,  menigftenä  für  ben  2lugenblid. 
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Sßir  gingen  miteinanber  über  bie  ̂ iaj^ctta,  bann  über  bie  ̂ iajga 

<B.  9}?arco  nnb  bnrd;  bie  fdjniale  ©äffe  in  iinfer  ̂ otel  ̂ uxüä.  einem 

großen  2Sor[aat,  anS  beut  Diele  ̂ ^(jüren  in  tierfd)iebene  2Bof)nnngen  füljrten, 

entbcdten  tüir,  ba^  mir  9^adj6arinnen  feien.  „2öir  fönnen  gun^eilen  gemein; 

fdjaftltd)  aui§get)en/'  fagte  bie  ®ame;  „trenn  ̂ ^nen  gefällig  ift,"  fügte 
fie  befdieiben  (jinjn.  ©ie  gab  mir  ifire  SSifitenfarte ,  id;  iljr  bie  meüie. 

„2{nf  2ßieberfe!)en!"  l)u^  e§  unb  tüir  trennten  m§. 
^d)  tt)ei)3  mm  ben  ridjtigen  9^amen  meiner  9ieifegefä!)rtin;  aber  ba 

id)  fie  begrabiert  Ijabe  mit  bem  9?amen,  ben  id;  il)X  gab,  fo  mag  fie  nnr 

xnl)XQ  in  tl;rem  ̂ »^ognito  bleiben;  e5  ift  ja  für  ©uc^  ouc^  gleidigiftig,  tüie 

fie  Ijei^t. 

®a^  id)  in  33enebig  angeJonnnen  bin,  ha§  treibt  S)n;  aber  auf  tra^ 

für  einem  2Bege  id)  angefoininen  bin,  ba^  fagte  id)  ®ir  noi^  nidjt.  2)u 

meinft:  auf  ber  ©ifenbaljn!  9^un  ja,  eine  ©ifenbaljn  n^ar  eä  atterbingä, 

auf  ber  nnfere  Sofomotioe  mit  it)rem  2BagenanI)ang  I)er  raffelte.  2lber 

Gifenbat)nen  )3f(egen  auf  ber  6rbe  aufzuliegen;  bie  Sal)n,  treld)e  mic^  nodj 

23enebig  brad)te,  fd)ien  im  9)?eer  gu  fd^mimmen.  2Bir  finb  lange  3eit  in 

ben  Sagunen  Ijingefaljren.  Saguna,  Sacuna  Ijei^t  ©um^^f.  —  „SDie  Sagunen 

änbern  aQe  ̂ age  mel)rmal5  it;re  Toilette,"  fagte  t)eute  bdm  grü^ftüd  ein 

^err;  „batb  Ijaben  fie  ein  bunfle^,  faft  )d)'max^e§  Eleib  an,  balb  fdjiHert 

c§  im  ©onnenglanj  tr»ie  Perlmutter,  gui-Deilen  aud)  ift  e§  grasgrün  unb 

raul;  tüie  eine  SSürfte."  ©o  ift  e§  toirf Ud):  ber  ©um^}f  ift  an  öielen 
©teilen  mit  ®ra^  betuadjfen,  ̂ iir  ßeit  ber  ßbbe  ragen  bie  ©ra§fpi|en  aus 

ber  SBafferflädje  l)ert)or,  jur  3eit  ber  ̂ lut  ift  aöe^  ein  SBafferfpiegel. 

SSenebig  t)at  pvd  ̂ auptteile,  burd)  lüeli^e  fit^^  ber  ßanale  granbe  tnic 

eine  ©d)tange  tninbet,  bie  33rücfe  dlialio  Derbinbet  fie;  bie  fielen  fleincn 

Eauäle  jieljen  freug  unb  quer  jtvifdjen  Käufern  Ijin,  ein  Sabyrintl)  üon 

SBaffergä^djen ,  an  bereu  ©eite  oft  ein  fdjmaler  9J?armorfu§tt)eg  Ijinläuft. 

^eute  ift  aud)  bie  mer^Derfönlid)e  S^amilie  im  ̂ otel  ̂ talia  eingebogen, 
eben  traf  ic^  fie  im  Sefejimmer.  S)er  Enabe  tüar  eifrig  befd}äftigt,  bie 

^auptumriffe  be^  planes  bon  SSenebig  auf  ein  feinet  Rapier  burdjju; 

3eid)ueu,  er  ift  immer  mit  feinen  Semerfungen  bei  ber  §anb  unb  fagte: 

„@ä  l;eifet  immer,  ̂ tö^en  fä^e  au§  trie  ein  langer  ©tiefei  mit  2lbfa^,  ha§ 

ift  auc^  tnaljr,  unb  id)  fage:  SSenebig  fiel)t  au§  iDie  ein  ©tiefeld;en  mit 

fc^redlid)  bider  SBabe!" 
mx  l)eute  auf  bem  6am:panile  ((Slodeuturm).  ̂ d;  fürd)tete,  ba§ 

©teigcn  gu  foldjer  ̂ ölje  toürbe  mxä)  ermüben;  aber  fo  leidjt,  trie  l)kx, 

2oc^t.-'ai6.  XXIX.  7 
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fommt  man  fotjar  in  feine  SBotjnung  oberer  (Stocfn^erfe ;  bie  6tufcn  ̂ inh 

gans  berniieben,  eine  leidjt  anfteigenb«  93?armorftrai3e  trinbet  fid)  Ijinauf. 

S)ie  glut  bebedte  eben  bie  Sagnnen,  33cnebig  ft^tnamm  im  SBaffer,  nur 

bie  Sinie  ber  ©ifenbaljn  toerbanb  bie  ©tabt  mit  bem  ̂ ^efttanbe.  ber 

gerne  fieljt  man  einen  fdjmaten  ©treifen  ßanb,  Sibo  genannt,  er  fc^ticfet 

bie  Sagunen  ab,  batjinter  liegt  ha§  30?eer.  ̂ ä.)  mx  mit  ber  ®ame  „©rfts 

fomm  =  id)"  auf  bem  eam^janiie.  %i§  mx  !)od)  oben,  fern  öom  9Jienfc^en= 
gen)iU)f,  fo  allein  ftanben,  fagte  fie  mit  einem  fd)meren  ©eufjer:  „®ie 

^nfclftabt  äu  unferen  ̂ ^üßen  fieljt  au^  tüie  auSgeftoBen  oon  ber  übrigen 

Sat.diTessera       -n.  /■  i Jim.  luroonara 

S.  Giorgio 

VENEDIG. 

Giudeeca 

La.  Gritxia 

S.Clpmenie 

ffL'S.Nico- 
'o  del  Lido 

Santh  M^ElisdbeUa 
I 

plan  üon  ücncbig. 

SBelt,  mit  berfelben  nur  bur(^  einen  gaben  berbunben.  2)ag  ift  ein  Söilb 

meinet  ̂ Dafeing;  ii^  and;  bin  au§gefto§en,  ic^  ftelje  einfam,  nur  mit  einem 

gaben  t;änge  \^  mit  ber  9}?cnfd)t)eit  sufammen."  ®er  2lu:§fprud)  ffang 
traurig;  \^  blicfte  bie  SSebauern^mürbigc,  bie  fo  fprai^,  erftaunt  an;  [ie 

ful^r  fort  5u  rebcn:  „^dj  Ijabc  SScrmanbte ,  SSettcrn  unb  (Soufinen,  Steffen 

unb  9^i(^ten;  aber  tra§  finb  fie  mir?  '^^)  I;abe  aud;  greunbe,  fogenannte 

greunbe;  aber:  2[u§  ben  Stugen,  au^  bem  ©inn!  —  fii^)^^  wie!)  fo 

einfam,  fo  allein,  —  bin  au5gcfto{3cn  —  luie  bic:§  33enebig  in  ben  Sagunen." 
®iefe  offene  SWittcituug  bewegte  mid),  unb  t»erfd)inunbeu  iüar  mein  SBibcrs 
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tpiUe  gegen  bte  arme  „Grft=foinm=icIj".  ©ern  ptte  icf)  fie  gefragt:  „.^aft 
©u  ©ein  Slßcinftelien  2)ir  nidjt  felbft  bcrfdjnlbet?  .f)a[t  S)u  Siek  au§= 

gefäet,  um  Siebe  ernten?"  —  Qcf)  burfte  bie  ̂ renibe  fo  nicljt  fragen; 
aber  fie  ia§  in  meinen  Singen,  fie  erriet  meine  ©ebanfen;  fie  fagte:  „<Bo 

get)t  niir'^  immer;  ic^  merfe,  ©ie  mißtrauen  mir  anc^.  ©te  Seute  nennen 

mid;  falt,  nnfrennblid),  teitnatimlo^,  abfto§enb,  egoiftifd);  —  ja,  tük  follte 

ic^  anber^  fein?  2öer  f)at  benn  mid;  lieb?  SBaö  bieten  mir  bie  Tlm- 

fd)en?  —  9^id)t§!  —  (Sie  tnoHen  nur  immer  öon  mir  t)aben.  —  ̂ d)  i)abe 

©elb,  ba^  ft)iffen  bie  Seute;  nun  fagen  fie  bei  jeber  ©etegenljeit:  2)ie 

9?cid)e  fann  geben!  2lIIen  3Sereinen  für  2lrme  mu^  ii)  beitreten;  iä)  tf)ue 

t§,  ©dianbe  I;atber,  aber  SSergnügen  mad^t  e§  mir  nidjt,  fo  biel  ®elb 

fttegsni-Dcrfen,  benn  meggeraorfene^  ©elb  ift';§,  man  erntet  feinen  2)anf. 
Unb  bie  SSertuanbten ?  ®ie  lieben  aud)  nur  bie  ̂ anb,  ipctdje  beftänbig 

gum  ©eben  bereit  ift,  midje  ©d)utben  beäal;lt  unb  SSallfleiber  fd;enft, 

barum  f)a(te  idj  mid;  fern  bon  aQen." 

SBie  teib  tl)ut  mir  nun  ®ame  „@rft=fomm=i(|",  welche  burc^  i[;ren 
@goi§mu;§  ba^  Sieben  üerternt  I)at,  Siebe  nid)t  gu  ertüerben  ftrebt  unb 

boc^  liebebebürftig  ift.  ©ie  Ijat  mid;  burdj  i(;re  Dffent;eit  für  fid;  gewonnen, 

obgleid;  ic^  if)r  5Denfen  unb  ̂ anbcln  nid;t  billigen  tann ;  e^  wirb  if;r  ober 

h}enig  nu^en,  bafi  eine  ©timme  für  fie  in  mir  tt»ad;  geiDorben  ift,  benn 

id^  lüerbe  feine  ©elegenf;eit  tjaben,  fie  auf  einen  inarmen  SiebeSttteg  ju 

leiten;  bod)  in  ben  2Beg  treten  mit  S3ettc(ci  tüerbe  id;  iljx  and;  nid;t,  benn 

id)  I;abe  ineber  ©diulben,  bie  fie  bc3ai;len  foU,  nod;  erraarte  id;  ein  33all= 

fleib  bon  it)V. 
*  * 

®ie  bier^^erföntidie  ̂ amilie  fet)e  id;  jefet  and;  tägti(^;  gtrar  effe  iä) 

niä)t  mit  if)r  an  ber  großen  grembentafel,  fonbern  nel^me  gemöfinni^  nur 

ein  ttiarmeä  {^rüf;ftüd  um  bie  DJcittagftnnbe,  benn  id;  I;abe  mid;  nid;t  in 

^enfion  gegeben;  aber  abenb^  um  bie  ̂ i;eeftunbe  treffe  id;  bie  g^amilie 

im  ©peifegimmer,  fpäter  auf  bem  9)^arfu§|3la^  nad;  bem  2:^ee;  ttjir  fi^en 

bort  an  einem  3:ifd;  gufammen,  a}hifif  unb  &§  gu  genießen.  aJZeinen 

^rül;ftüd^faffee  trinfe  id;  täglid;  in  ber  Sloionnabe  am  aJiarfu^pta^e ,  m 

Qü\e§  für  ©äfte  eingerid;tet  finb;  id;  bereite  mir  bann  aud;  inuner  ha§ 

SSergnügen,  bon  meinem  2Beif3brot  bie  inneren  n)eid;en  Xcile  auf  ben 

2J?armorfu^boben  be^  ̂ ta^cg  augguftreuen,  n^a^  einer  ßintabunggfarte  für 

bie  gefieberten  aSenegianerinnen  gteid;  fommt;  fie  ftattern  bann  bon  allen 

©eiten  lerbei,  ber  ©inlabung  folgenb,  unb  fd;nabelieren.    2tm  S^age  ift 

7* 
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ber  riefettgrojse  ̂ ^(nt5  ßang  leer,  tft  ein  S'ummetptafe  ber  Si^aubcn,  nur  ein; 
§elne  SDJcuidjen  fieljt  man  bariibcr  l)in  [(^reiten,  ̂ eute  SOiorgen  entfaltete 

fi(^  bort  t)or  mir  ein  Ijübfdje^  33itb.  2^)  fa^  unter  ber  ©äu[enl)aE[e  unb 

tranf  meinen  Kaffee,  ba  fam  eine  SBafCerträgerin  über  ben  ̂ la^  bal)er. 

S^euebig  Ijat  SJJangel  an  gutem  ̂ ^rinfroafjer,  man  bringt  z§  in  bie  Käufer. 

Gin  armer  5lnabe,  biefieidjt  ein  f (einer  33efannter  ber  Safferträgerin,  fam 

Ijerbeigelpruiigen  unb  tranf  anä  einem  il;rer  Slübel.  Qn  ber  9^ä£)e  ftanb 

unfer  33acffild)d)en  mit  bem  fleinen  SSruber  unb  ftreuete  ©rbfen  aui§;  bie 

^Tauben  umringten  bie  ©)3eife[penber,  ftogen  auf  itjre  ̂ ö^jfe,  2lrme,  ©d;uls 

tern;  aber  einige  berfefben  njarcn  auc^  burftig  imb  benu^ten  bie  @egen= 

luart  ber  Sßafferträgerin ,  gleid;  bem  Enaben,  fie  tranfeii.  33on  ̂ erjen 

kc^enb  über  bie  ©cene  ftanb  ein  g^ifc^pnbler  banebcn,  er  fd)enfte  ber 

SBafferträgerin  einen  g^ifd;,  inbem  er  fagte:  grazie  per  tutte  (®anf  für  aUe). 
2Bie  fommen  bie  üielen  Rauben  auf  ben  3}iarfu5^D(ati?  ̂ Da§  fragt  jeber, 

unb  man  ergäfilt:  ©ie  gef)ören  in  bie  ©efd)id;te  ber  9te)3ublif  93enebig. 

(B§  mar  einft  Sitte  bei  33otfgfeften ,  Stauben  unter  bie  berfammetteu  dTun- 

fd)en  gu  inerfen;  fie  Ujurben  mit  t>ie(em  Qubet  gefangen  unb  gaben  ben 

Seuten  lüofilfdjmedenben  33raten.  ©inige  ber  3um  S^^obe  üerurteitten  gefie; 

berten  ̂ l^ierdien  Ijatten  fic^  bei  einem  g^eftc  auf  baä  ®ad)  ber  0rd)e  ge= 

ftüd)tet;  fie  f)atten  bort  S^efter  gebaut  unb  fic^  öermefjrt.  ®a  bie  ̂ ird)e  bie; 

fen  3uftii(J)t§ort  geiräfirt  fiatte,  n^urben  bie  5Cauben  nun  gefd;ont,  gefd)üt^t, 

unb  e0  ift  eine  ©umme  auägcfe^t  irorben,  iä)  glaube  t>on  ̂ sritiat|)erfoncn, 

toon  bereu  S^n\^n  bie  ©d)ar  geflügelter  freier  äliarfu^tauben  gefüttert  ttjirb. 

^äglid;  um  groei  Ut)r  nadjmittag^  erfdjeint  ein  ̂ Beamter  unb  ftreut  ̂ utter 

aus.  ©igen  ift  e^,  ba^  unter  biefen  ̂ unberten  öon  Rauben  feine  mit 

lieHen  gebern  ift,  alle  finb  fdjtuarä  ober  bunfelgrau,  biete  mit  ̂ jräc^tig 

gläujenbem  golbgrünen  ̂ al^fragen  über  bem  bunfeln  Slleibc. 

^d)  Ijabe  eben  unter  ben  2luffä^en  meinet  S^eifegefäljrten  geblättert 

unb  fiabe  einiget  gefunben,  ha§  iä)  l)ier  einfügen  fann;  id;  benfe,  i§  ift 

bie  ridjtige  ©teile  baju. 

ben  papieren  bC5  grauen  :HIten. 

^in  Blidi  auf  bie  Jiönigitt  bes  abriatifd?en  nieeres. 

®ie  Königin  ht§  abriatifd)en  SD^eere;§  f)at  ein  Sllter  Don  1400  ̂ ß^^tcn 

erreidjt;  geboren  tnurbe  fie  in  ber  erften  ̂ älfte  beä  fünften  ̂ a^rljunbertä 

nad)  6l)rifto,  geftorben  ift  fie  gu  2lnfang  beS  neunjeljuten  ̂ aljrljuubert^. 
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^ä)  detraJjte  gern  SeknSgefdjidjten,  »on  9}?enfc^en  folroljt  tvie  öoii 

©taaten;  id)  lerne  tiict  barau^.  Qd)  fe^e,  lüie  eiiijclue  2J?enfd)eu  imb  gange 

33ülfer  iljt  «Sdiicffal  guni  Xei(  fclbft  bereiten,  tüie  fie  tüadifen  unb  groB 

tuerben,  \vk  fie  fallen  nnb  iintergeljen ,  inie  fie  fünbigen  unb  bie  ̂ ^olgen 

iljrer  ©ünben  ju  tragen  t)akn.  Wan  irei^/  bie  2Bettgefd)idjte  ift  ba^ 

2BeItgcridjt !  Unb  id;  fiit)te  bei  meinen  S3etrad)tungen  meinen  ©(auben  an 

bie  S3ürfcl)ung  immer  fefter  irerben.  gibt  feinen  Bi'f'^ß!  ©runb  unb 

^olge,  Urfadje  unb  SBirfung  fann  man  erfcnnen,  unb  ©ott  ber  .i^err  ift 

3xid)ter,  barmtjersig,  aber  aud;  gered;t. 

S)ie  S^e^jubtif  Sßenebig  f)ief3  in  iljrer  SSIütegeit  bie  5lönigin  be5  abria= 

tifd}en  9}ieere§,  i{)re  (Sefct)ic^te  ift  fe^r  merfn^ürbig.  ̂ u§  einem  ©amen= 

forn,  mlä)e§  in  bie  Saguneu  hinaufgetragen  luurbe,  ift  ein  mädjtiger 

©tamm  entporgeiuadjfen,  ein  33aum,  ber  golbcne  griidjte  trug;  aber 

feine  SBurgcIn  franf  geworben  n^aren,  ba  hjurbe  ber  ̂ aum  öom  2Bett= 

geriet  umgeliauen. 

^n  ber  frütjen  ̂ ^it,  »on  ber  bie  ©efd)id}te  noö)  tt?enig  gu  erjaiiten 

toeiB,  lebte  in  bem  Sanbe  gmifdjen  ben  2lt^en  unb  bem  abriatifd^en  äReere 

ein  SSolf,  lueldjef  bie  3]eneter  Ijie^.  '^m  ̂ aljxz  402  nac^  ßtirifto  tourbe 
biefef  ßanb  t)on  ben  SSeftgoten  unter  iljrem  5vönige  Stiarid)  erobert,  baf 

gefd;al;  etwa  fünfzig  ̂ aljxe  nadjbem  ber  weftgotifc^e  33ifd)of  UlfitaS  bie 

S3ibel  tu  bie  ©pradje  feinet  SSolfef  überfefet  l)atte,  fo  mögen  bie  SBeftgoten 

bäumte  fdjon  gtjriften  getnefen  fein.  SBieber  fünfzig  Qatjre  fpäter  fielen 

bie  witben  ©djaren  auS  2{fien,  bie  ̂ unnen,  unter  i^rem  Könige  2lttila  in 

SSenegien  ein,  eroberten  unb  jerftörten  öie-le  ©täbte,  aud)  ha§  reid;e  l)err= 

Ud)e  Stquiteja  am  9J?eere.  SSo  bie  afiatifc^en  SSarbaren  Ijinfamen,  erregten 

fie  burd)  unmeufdilic^e  ©raufamfeiten  ̂ urdit,  ja  iraljreS  Sntfe^en,  baruni 

eutftoljen  üiete  @iniPoI)ner  SSenegienS;  fie  üerlieBen  iljve  feften  2öot)nfitie 

unb  liefen  fidj  auf  ben  Heinen  ̂ nfetn  nieber,  etwa  fedjgig  an  ber  ̂ aljl, 

tueldje  in  ber  92ät)e  be^  geftlanbef  an§  bem  abriatifc^en  ä)?eere,  bielmet)r 

aw§  bem  6d)tamme  t)erborragten ,  weldjer  fid)  Ijier  im  SDJeerbufeu  gebitbet 

t)atte;  bon  ben  ̂ nfeln  tjie^  bie  größte  9tiaIto.  S)ie  glüd)t(inge  errid)teten 

in  (Site  2So(}nftätten,  teitf  auf  ben  ̂ nfeln,  teili§  auf  ̂ fä£)ten,  bie  fie  in 

bem  Sobcn  bcf  ©d)(amme§  befeftigten,  unb  (ebten  t)om  gifdjfang,  bcnn 

Stderbau,  2Beinbau  unb  Ölbau  fonnten  fie  nidjt  treiben,  fie  l)aüen  ja  fein 

§elb.  2)iefe  erften  3tnfiebe(ungen  mögen  ben  ̂ fabtbaubörfern  ä\)nlx6)  ge= 

wefen  fein,  weld)e  man  in  unferem  3ßt)i^^jui^krt  im  3i'^"i<i}^'^  ̂ '""^ 
anberen  ©d)iuei3er  ©een  entbedt  Ijat. 
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®ic  fleiiTcii  ̂ n'ieln  tt»urben  biirc^  23rücfeit  bcrbunben,  fpäter  trurben 
auä)  mandjc  fd;mate  SBafferftta^en  übermauert;  bie  größte  S3rücfe,  roeldje 

t»on  ber  ̂ iiiet  9ftiatto  über  bie  breitefte  SBafferftra^e  geführt  tuurbe,  t)ei§t 

1)  eute  noä)  5Rialto  =  33rü(f c.  2lte  [idj  naä)  unb  nac^  bie  2tn[icbelung  üer; 

gröfeerte,  luurbeii  auf  ben  ̂ fäljlen,  bie  in  beä  ©d)Iamme^  ©runb  befeftigt 

traren,  ftatt  ber  ärtnlidien  glitten  ̂ rad)t^3aläfte  aufgefülirt. 

S)er  <Bä)iamm,  üon  bem  bie  ̂ nfelgrup^e  umgeben  tft,  befielt  aus  ber 

2)  iifd)ung  öon  ©üfeiDaffcr  unb  ©alsinaffer;  er  erneuert  fic^  täglich,  benn 

biele  au^  ben  2ll^en  tiernieberftrömenbe  ̂ iü^e,  ©tfc^,  33renta,  ̂ iane,  ic, 

faden  t)ier  in  baä  abriatifc^e  älJeer;  bagegen  bringt  bie  glut,  tüenn  bie 

©bbe  vorüber  ift,  immer  neueä  SWeerwaffer  f)eran;  (3üf3tr)affer  unb  ©aljs 

traffer  finb  Ijier  bal;er  beftänbig  im  Kampfe  um  bie  Dberf;errfd)aft.  ®ic 

SllpenfUiffe  führen  auc^  ©teingeröHe  unb  ©anb  mit  fid)  unb  treiben  beibeö 

in§  SJZeer  Ijinau^;  fie  I)aben  baburc^  einen  förmli(^en  S)amm  aufgeiuorfen, 

ber  3]cnebig  bom  9J?eere  trennt,  er  fül;rt  ben  S^amen  Sibo  (Ufer,  ©eftabe), 

nur  einige  SBafferftra^en  für  bie  ©djiffe  unterbrechen  biefen  ®amm.  2Bic 

»iele  ̂ aljrljunberte  mag  bie  92atur  ba^u  gebraucht  t)aben,  um  an§  ben 

get^ftücfen,  bie  fie  ben  ältpen  abgeriffen  i)at,  biefen  S^iefenbamm  aufju; 
mauern. 

®ie  33eneter  ttiaren  ein  tt)ätige^  93oIE  unb  jur  ©djiffal^rt  ipie  gum  %i\<S)i 

fang  burc^  bie  Umftänbe  getrieben;  merfroürbig  ift  ein  Ijierauf  SSejug  t)nbenber 

33rief  au§  S^aüenna,  toom  ©taatSfan^Ier  be^  ©otenfönig^  Xljeoborid)  an  bic 

3nfelbeiüol;ner;  einzelne  ©teüen  barauS  lauten  tok  folgt:  „©a  "^1)1  ©djiffe 
genug  t)abet,  fo  bitten  tüir  Sud),  Öt  unb  2Bein  mä)  ̂ Ratl^nm  gu  bringen. 

3t;r  feib  geborene  «Sdiiffcr,  ba  ̂ (;r,  um  in  ®urer  ̂ eimat  bon  ̂ au;§  ju 

^üu§  gu  gel)en,  ben  2Baffertt)eg  neljmen  mü^t.  ̂ l)x  IjaU  ®ud)  ̂ äufer 

gebaut,  ibie  SSaffernögel  il)re  S^efter;  buri^  ̂ ^afd^inen  unb  fünftüd;e  2)ämme 

l;abt  ̂ l)x  ©ure  SBof)nungen  miteinanber  berbunben;  ha§  aj^eer  ift  ©uer 

SSaterlanb,  ber  g^ifdjfang  bient  §u  ®urer  ®rnäf)rung  u.  f.  ib." 
ift  befannt,  ba§  bie  SSölfertbanberung  mel;rere  ̂ aJ)rf)unberte  tbätirtc, 

bemnad)  fonnte  fic^  3Senebig  in  biefer  ̂ dt  ungeftört  gu  einem  mädjtigen 

^reiftaat  I^eranbilben,  aber  bod)  nid)t  in  boKem  j^rieben.  ®er  erfte  ̂ rieg, 

ben  SSenebig  fütjrte,  \bar  gegen  bie  ©eeräuber,  bie  bon  ̂ ftricn  au§  it)re 

9iaub3üge  mad)ten.  So  würben  fie  au§  %iiä)cxn  unb  C5d)iffern  and)  Urieger, 

balb  aud)  ein  I}anbeltreibenbe5  SSoIt  ©ie  fingen  an,  bie  9J?affe  bon 

gifdjcn,  tbeld)e  fie  fingen,  einzufallen,  in  anbere  Sauber  au^äufüt)ren  unb 

bagegen  3Baaren  ein^utaufdien,  bic  fie  brandeten. 
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58enebtg  m\ö)§  überraf^enb  fdjitett  31t  cüiet  großen  ©eema
djt  iieran 

unb  zimxb  bainit  ben  Xitel  l^önigin  be^  abrintifcfien  9)ieere^
.   2Iii5  ber 

flcinen  2Infiebe(ung  tDiirbe  erft  eine  ©tabt,  bann  
ein  ©taat;  anfangt  w 

berfelbe  burc^  ̂ Tribunen  (^Beamte,  toom  mU  geträtj
U,)  regiert,  im  Saljre 
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ober  njiirbe  ein  ®itj,  ®oge,  al^  Dberljaupt  ernannt.  2Iuf  bie  Qnfet  D^iialto 

ranrbe  ber  ©i^  ber  ̂ ^e9ierung  gelegt  uub  l)kil)cv  ftturbe  ber  ̂ aUift  be§ 

Sogen  erbaut.  SSenebig  tergröfjerte  fid;  burd)  Eroberungen  in  Qftrien  unb 

©alniatien;  il)re  t)öd)fte  33ebeutung  aber  entfaltete  bie  9ie^ubHf  njäljrenb 

ber  Slreujsüge.  S)er  Soge  (Snrico  ©anboto  trat  1201  an  bie  <S^)ifee 

ber  ̂ reu3fal;rer  unb  eroberte  mit  ber  bene^ianifdjen  glotte  ̂ onftantinopet. 

Surd)  ben  ̂ eihmggüertrag  mit  ben  anberen  .^eerfüljrern  be^  S^lreu^äugcS 
anirbe  3]enebig  fel)r  bereidjcrt  unb  tüurbe  bie  reid)fte  ©tabt  DberitalienS,  benn 

Sd)ä^e  bei§  Drient:§  unb  3"^^eng  floffen  burd)  ben  ̂ anbel  I)ier  juiammen. 

Ser  Sogen  20^ad)t  tiergrö^erte  [id;,  n^oburdj  93o(f"gaufftänbe  neranta^t 
nnirben.  ©in  Soge  tnurbe  1172  ermorbet  unb  bie  SSerfaffung  geänbert. 

Sie  9)cad)t  be:§  Sogen  ttjurbe  be[d)ränft  unb  bie  pdifte  ©etnatt  tourbe 

einer  93er|animhing  üon  S^obili  übertragen;  fpäter  fetjte  man  bem  Sogen 

fed)5  S^äte  gur  ©eite.  3)ian  erreiii^te  auc^  mandie^  ©ute,  fünfte  blü= 

§eten  auf. 

Qm  neunten  ̂ a()r{)unbert  fiatten  bie  SSenejianer  ben  Seidjnam  beä 

3t^3oftel  ©.  2}?arco  au^  2ltei-anbrien  nad;  SSenebig  gebradjt;  fie  fjatteu  it)n 
au§  einer  ̂ irdje  in  2l[ej:anbrien,  m  er  beigefe^t  tr»ar,  mit  ßrlaubniä  be§ 

bortigen  ̂ önigg  entnefimen  bürfen.  Ser  5lörper  beä  3lpofte[5  luurbe  in 

SSenebig  mit  großer  g^eierlii^feit  entpfangen  unb  in  einer  ̂ apette  be^  Sogcn= 
^a(a[te§  vorläufig  aufbett?at)rt;  man  erbauete  mit  großen  ©elbfuinmen  bie 

^jradjtüode  2J2arfu^fird)e,  um  barin  bie  ©ebeine  beS  2lpoftet§  bcigufe^en. 

^nimer  reidier  unb  prä(^tiger  entfaltete  fid)  SSenebig;  aber  bie  S^epu; 

blif,  in  |)änben  eineä  einzelnen  Dber^errn,  glic^  ju  ̂ ^ikn  einer  3D^onard;ic, 

unb  e5  bilbeten  bann  3Serfd}tt)örungen  gegen  bie  Sogen  unb  ber  fur^t= 

tiare,  geljeimni^tioll  ̂ errfdienbe  dlat  ber  2)^l)n  njurbe  eingefe^t,  burd;  iueld^en 

ftiinf'ürlid;  bie  entfe^lidjften  ©raufamfeiten  toerübt  mürben.  Ser  greife  Soge 
SJkrino  g^alieri,  ber  angeklagt  tt)orben  trar,  er  tüoße  bie  SSerfaffung  um^ 

ftürjen,  n^urbe  bom  9^at  gum  ̂ Cobe  öerurteilt  unb  im  ̂ ofe  be^  Sogen= 

^alafte^  entljau^jtet.  '^fla^  biefer  ©etnatttfiat  tourbe  bie  9J?ad)t  h^§  diatc§ 
nod)  in  empörenbfter  SBeife  bergröfeert,  eine  33etjörbe  ber  ̂ »(li'if^tio"  ̂ ^e^ 

burd)  ©^}ione  bie  SSenejianer  beobadjten.  2Ser  angeffagt  föurbe,  nerbädjtig 

fdjien,  ber  üerfdjiDanb  föie  burc^  g^^i'^ßi^;  "^iß  ̂ oüerfannnern  unb  bie  33Iei= 

bädjer  quälten  ungUidtic^e  Dpfer  ju  Sobe;  bie  ©raufamfeiten  finb  berüljmt, 

bietmeljr  berü(^tigt  trorben  imb  bie  ©efd)id;te  mödjte  einen  ©d;(eier  barüber 

beden,  trenn  fie  x^xt  Seridite  au^fenbet.  ©ott  fei  Sauf,  Ijeute  ift  feine 

^nquifition  mz^x  in  SSenebig  tf)ätig,  ber  2Beg  über  bie  ©cuf^erbrüde. 
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n?et(J)c  ben  ©ogenpotaft  mit  bem  ©efängiüffc  üerlianb  imb  bie  ̂ entrtetlten 

baf)iu  abfüfjrte,  ift  bermauevt. 

ein  ̂ intDei^  auf  bie  einfüge  ©rö§e  be§  ̂ ^reiftaate^  ift  ba§  SIrfenal 

(3eug^aug).         einem  3eugljaufe  h^erben  SBaffen,  ©efdjülic,  ü6ert)aupt 



lOß 

ilneg^material  aufkiüaljtt.  3cu9^au5  ton  SSenebig  ift  ©ee  =  2lrfenal, 

abex  mä)i  ein  ein^elneö  ©ebäube,  fonbern  auf  einer  ber  ̂ njeln  eine  förm= 

Iid;e  ©labt,  öon  Ijoljen  SD^auern,  33aftionen  nnb  türmen  umgeben.  Um 

bie5  2lr[enal  gu  umfd^itfen,  braudit  man  ̂ wei  ©tunben  Qdl  Huf  einer 

©cite  Iiängt  ha§  3lrfenal  mit  ber  ̂ nfel  3^iaIto,  bem  et)emaligen  ©i^  ber 

^Regierung,  gufammen;  ein  großartigem  X^ox  füt)rt  l;inein  unb  t>ier  antife 

2Jiarmorlött)en  ben}ac(jen  ba^felbe.  ®er  ©efdjii^t^funbige  fann  in  ber  2Baffen= 

fammlung  @efd;id)te  Icfcn.  ̂ Die  ©iegeSjeidjen  ber  Königin  ber  2lbria  madjen 

aber  aud;  auf  ben  Ungeleljrten  Ginbrud;  ba  ficljt  man  gum  ̂Beif^jiel  tür= 

fifdje  ̂ ^al^nen  mit  5Ro§fc§tt}eifen ,  Pfeile  unb  SSogen  unb  anbere  @egcn= 
ftänbe,  ireldje  ber  ®oge  ̂ Danbolo  bei  ber  Eroberung  t»on  5lon[tantinopel 

erbeutet  f;at.  Wlan  geigt  aud)  einen  eifernen  ̂ elm  he§  ̂ unnenfönigä  2(tti(a. 

^n  einem  großen  S^aume  fteljen  33?obeIIe  bon  ©djiffen  aöer  (Sattungen, 

anä)  eine  fleine  5yiad;bilbung  h^§  ©d)iffem  33ucit:toro.  ©a^felbe  ift  gang 

mit  (Selb  befteibet;  ber  S)ogentf;ron  unb  bie  ̂ tä|c  ber  l^otien  2Bürben= 

träger  ber  9ie^ublif  finb  in  gierlidjer  fteiner  g^orm  gu  fetien.  2luf  bem 
5prad)tfd}iffe  33ucintoro  futir  attjal^rtid)  ber  ®oge  am  ̂ immelfa^rt^tage  auf 

ha§  2Jieer  Ijinauä  unb  öon  bemfelben  tnarf  er  aud)  ben  S^ing  in  bie 

SBeßcn,  um  fid)  mit  ber  Slbria  gu  üermät)Ien.  ̂ a§  große  :präd)tige  ©(^iff 

gerftörten  bie  grangofen,  nur  eingelne  ©tüde  bemfelben  finb  übrig  geblieben. 

3ur  Qät  ber  ©röße  ber  3^e|3ublif  tt»aren  in  biefem  2lrfenat  täglich 

16000  Strbeitcr  befdjäftigt,  ©ö{)ne  be5  SanbeS,  fie  baueten  ©d)iffe  für 

il)re  „9J?utter",  fo  nannten  fie  bie  Königin  be^  Tltcxeß.  ®iefe  Slrbeiter 
maren  gugfeid;  ©olbaten,  fie  beiuadjten  ha§  ©rab  be5  tjeitigen  Tlaxtnä, 

ben^adjten  bie  ̂ ecca  (9)^ünge)  unb  umringten  ben  S)ogen  mit  ̂ om^)  bei 

feierlichen  ©elegent)eiten. 

S)er  33ucintoro  ift  eine  5Huine,  ttiie  ber  ©taat,  bem  er  biente;  bie  Stbria 

lebt,  aber  em  gibt  feinen  ®ogen  met)r,  ber  fid;  mit  it)r  t)ermät)ten  fönnte. 

®ie  Unnnälgungen,  tt)eld)e  S^apoteon  I.  in  ßuropa  t)erbeigefüf)rt,  I)aben 

aud)  auf  33encbig  if)re  Sßirfung  ausgeübt.  Stnbere  ©taaten,  bie  nur 

gefdjiDäc^t  haaren,  fonnten  fic^,  nac^bem  bie  fabeltjafte  Tla^t  be5  frangö= 

fifdjen  ©en?attl)abers  gebrodjen  trar,  fofort  ir>ieber  ert)eben,  SSenebig  aber 

md;t.  Sie  3Sorfefjung  (jatte  ben  STob  ber  Königin  be:§  abriatifd)en  Tleexc§ 

nad)  einem  gtangüotlen  t>iergef)n^unbertjät)rigen  Seben  bcfdjioffen. 
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SBaä  fagft  ju  bem  2litf|'a^e  be^  grauen  3l(ten?  ̂ ä)  benfe,  er 
i[t  ©ir  lieb,  benn  er  gibt  ein,  inenn  anä)  nur  flüdjtig  gc^eid^neteiS  S3i(b 

ber  ©efd)i(ä)te  ber  S^epublif  SSenebig. 

Die  Scufserbniche  in  Dencbig. 

2Benn  tcE)  toor  brei  Sat)ren  in  3^ont  bie  ̂ eter§firJ)e  befut^tc,  nal)m 

xä)  immer  mein  f leinet  italieni^dje^  9^cue^  ̂ Teftament  mit,  benn,  t)atte  id) 
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mic^  ermübet  burcf)  2InfeI)en  ber  33ilber  unb  (Statuen  u.  f.  \ü.,  hann  feilte 

ic^  mid;  auf  eine  33anf,  getröfinlid)  in  ber  9fJä{)e  ber  SSronjeftatue  beä 

älpoftelg  ̂ ^ctru§,  unb  las  feine  (S^.nftcln  unb  mandje  ü)n  betreffenbe  Stelle 

ans  ben  ©üangetien.  '^n  ber  9)?arf"uäfird;e  in  SSenebig  tjgtte  idj  gern  ben 
ßüangeliften  ©.  aJiarfuS  ̂ u  mir  rcben  laffen;  aber  ha§  fonnte  fetten 

gefdjetjen.  Qeit  ̂ )att^  iä)  tüot)(  jum  Sefen,  benn  ic^  ging  geinötjutic^,  beüor 

id;  nüd)  gum  grütjftüd  unter  bie  ̂ otonnabe  am  9}?arfuäpla^c  begab,  in 

bie  £ird;e;  aber  bie  ̂ ird)e  ift  im  ̂ unern  fo  bunfct,  baf3  meine  ätugen  fic^ 

weigerten,  bie  feine  ©i^rift  im  f (einen  33ud)e  antjattenb  ju  lefen.  .g)eute 

Ijatte  id)  eben  ha§  33uc^  aufgefd)Iagen,  ba  trat  2)ame  „©rft-fomm=ic^"  an 

mid)  §cran;  fie  fragte  öeriDunbert:  „SBaS  lefen  ©ie?"  ̂ (ü)  reid)te  t^r  ba§ 
33ud);  mit  Stotftift  ttiar  ba  eine  ©teile  an  ber  eben  aufgefc^Iagenen  ©eite 

angeftridien,  ̂ Dame  „®rft=fomm=id)"  la§  [ie  taut:  „1)n  fottft  beinen  9^äd)ften 

lieben  aU  bid;  felbft."  ©ie  gab  mir  haß  93uc^  gurüd'  unb  fagte:  „'^a§ 
ift  ein  ©ebot,  ttieldieS  fd^tnerlid;  jenmls  erfiißt  roirb,  ber  (Sgoi^muS  ift 

jebem  3J?enfd)en  angeboren,  ̂ ä)  föeife  ba§  an§  (Srfatjrung;  ic^  liebe  ben 

S'lädjften  nid)t  lüie  midj  felbft,  t§  liebt  mid)  aber  audj  niemanb  fo  wie  er 

fid)  felbft  liebt.  —  9^un  foll  man  gar  Siebe  beweifen,  inbem  nmn  Dpfer 

bringt,  Dpfer  aber  bringt  ber  ©elbbeutel,  nid;t  baß  .^erj!  —  ©ine  3eit 

lang  fd)tr>ärmte  ic^  auc^  für  Siebe  unb  D^)fer  ber  Siebe,  benn  bie  Seute 

waren  fo  liebreid)  gegen  mid;,  fo  järtlid),  fie  befta(^en  mid);  aber  il)re 

füfeen  SBorte  waren  blo§e  3^ebenSarten,  nidits  al§  9ieben§arten,  —  id)  faf) 

bie  ©ad)e  balb  burd;  —  unb  jc^t  laffe  id)  mic^  nid)t  md)x  anfül)ren.  ̂ d) 

bin  §u  einem  (SntfdjluB  gefommen:  id)  braudje  nid)t  mcl)r  geliebt  ju  werben, 

braudje  aud)  nid)t  mel)r  gu  lieben,  ha§  ift  bequem;  id;  l)alte  z§  mit  bem 

©^)rid)Wort:  ̂ eber  ift  fid)  felbft  ber  9'Jäd;fte." 
3luf  biefe  2lu§Iaffung  ber  ®anie  „(Srft=fomm=i(^"  erwiberte  ic^  nid)t5; 

fie  fragte  Ijaftig:  „©ie  finb  mit  meinem  ®ntfd)lu^  wol;l  nid;t  einüer- 

ftanben?"  —  „©anj  .unb  gar  nid;t!"  erwiberte  ic^.  —  „2BaS  benf'en  ©ie 

barüber?"  fragte  fie.  —  ̂ d)  fagte:  „SSon  ̂ l)X^n  Seben§erfal;rungcn  weife 
id;  nid^t0,  id;  fann  fie  alfo  aud;  nid)t  beurteilen;  aber  ̂ t;ren  ©ntfd;lu§ 

fann  id)  nic^t  billigen,  wenn  ic^  auc^  fein  Urteil  über  bie  SSorgänge  l;abe, 

bie  il;n  l)erbeifül;rten.  ̂ c^  glaube,  ©ie  mad)en  fic^  felbft  unglüdlicl^  mit 

3l;rem  fonberbaren  ®ntfd;lufe,  unb  mid;  bünft,  bei  aller  ̂ Ijrer  fd;ciubaren 

^älte  l)aben  ©ie  ein  warmes  ©ie  wollen  fid;  übcureben,  baf3  ©ie 

aüein  ftel;en  fönnen,  aber  im  ©runbe  finb  ©ie  ber  Siebe  bebürftig."  — 

©ans  leife,  faum  üerftdnbli^  fagte  bie  5Dame:  „Ser  Siebe  bebürftig?  — 
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!3ct,  icf)  6{n'5,  ©ie  fiokn  rcc^t."  —  Ti.aä)  bie[em  23efcnnttn§  erlaubte  id) 
mir,  311  fatjcii:  „Sie  füljleit  haä  feibft  imb  luotten  bennocl)  allein  fteijeu? 

3ft  e§  nid)t  oft  ©inbilbung ,  tt)enu  e^  ̂ ijiieii  fd)eint,  man  fei  gegen  ©ic 

freunblid)  mir  barum,  weil  man  ©elb  ton  ̂ Ijuen  ju  (jaben  tüünfdjt? 

SSieHeidit  tniH  man  ̂ f)r  .g)erä  genjinnen,  (Sie  erfennen  ba^  nur  nidjt.  -  - 

S)ie  ®ame  „©rft=fomm=id)"  unterbrad)  mid)  fdmeQ,  fie  fagte,  unb  ̂ roar 

in  grof?er  ©rregung:  „Sie  finb  ein  guteg,  menfdjenfreunbUdjcS  ^inb!" 
^d)  mujjte  ladjen  über  biefe  5iuf3erung;  fie  aber  erfdjraf  unb  bat  um 

Gutfdjulbigung.  „SSerjeilien  Sie  gütigft/'  fagte  fie,  „ic^  nannte  Sic  ein 

Sliub  —  unb  hoö)  fet)C  ic^  fel)r  ml)l,  ba^  Sie  biet  ätter  finb  al^  id)  — 
id)  meine,  Sie  finb  ein  unbefangene^  £inb,  bcm  nmn  im  Seben  nod) 

nid)t  übet  mitgefpiett  t)at." 

aBa^  füllte  ic|  l)ierauf  ern^ibern?  ^c^  fat),  ®ame  „Grft=fomm:id/' 
bcljarrte  auf  il)rer  2Infid}t;  iö)  fd)h)ieg  einige  2tugenblide,  bann  äuj3crte  iä) 

faft  untuillf ürlid) :  „^d)  bcbauerc  Sie!"  —  9^un  Ijätte  haä  ©efpräd)  ge= 

fd)toffen  fein  fönnen,  aber  „ßrft=fomm=i(^"  fagte  fd;nett:  „^ä)  laffe  mic^ 

nid)t  gern  bebauern,  id;  bin  ftol3." 
9tun  tDar  id)  itiieber  ftill,  unb  haß  gefiel  ber  ®ame  aud)  nid)t;  fie 

fagte:  „|)aben  Sie  für  mid;  feine  Söorte?"  —  ̂ c^  antivortete  l;ierauf: 
„a3?eine  Söorte  f^jred;en  immer  meine  ©ebanfen  au§,  biefe  finb  ̂ l;nen  aber 

mä)t  lieb,  fo  fd)tt)eige  id)."  —  „35itte,  reben  Sie!"  fagte  bie  Same.  — 

„9^un  mol)l,"  eriinberte  id;,  „fo  n)ieberl;ole  id;:  „^d;  bebauere  Sie!" 

®ame  „©rft=fomm=id;"  mufete  nun  aud;  nid;t  red;t  lüaä  fie  fagen 
fotlte,  fie  mufite  fid;  mein  9}Jitleib  gefallen  laffen  unb  nun  fd;n3ieg  fie. 

SBir  bctrad;teten  miteinanber  baä  innere  ber  5lird;e,  öon  bem  iä)  aber 

nid;t  trage  eine  23efd;reibung  gu  mad;en,  fie  gäbe  ®ir  boä)  feinen  33egriff 

bat)on.  SSon  il;rem  Slu^ern  aber  einiget:  ̂ älan  ift  bei  un^  fo  baran 

getDöl)nt,  d;riftlid;e  Slird;en  mit  einem  ober  jttjei  5J;i;ürmen  ju  fct)en,  ba§ 

ber  2Inblid  üon  S.  9}?arco  fd;on  barum  überrafd;t,  raeil  man  an  biefem 

©ebäube  ftatt  ber  2;i;ürme  fünf  orientalifd;e  Sluppeln  fiel;t.  5Die  Seefal;rer 

toon  SSenebig  tt?aren  toielfac^  in  SSerbinbung  mit  bem  Orient;  bem  @inftu§ 

ber  bi;äantinifd)en  35auart  ift  haS  eigentümli(^e  ̂ )rad)tüolIe  ©ottegl)au!§  non 

S.  2)?arco  ̂ u  banfen. 

SSegonnen  tüurbe  ber  S3au  batb  nad;bem  bie  ©ebeine  beä  l;eiligen 

SD^arfuS  »on  Sllejanbrien  nad;  3Senebig  gebrad)t  trorben  roaren;  ein  33ranb 

gerftörte  bie  Eirene  unb  fie  mürbe  cor  fiebent;unbert  3al)ren  lüieber  auf; 

gebaut.    SOIan  fönnte  ftunbenlang  auf  bem  ̂ la^e  üor  ber  Slird;e  ftel)en. 
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um  oHe  2Iu5fcfjnui(iuitg  an  berfelben  31t  betrunbern.  Sie  ̂ au^tfa9abe 

J)at  fünf  gro^e  portale,  über  beiifelben  ift  eine  ©alerie  unb  bann  folgen 

über  biefer  fünf  gro^e  33ogen,  auf  ©äulen  rul^enb,  mit  SWofaifbitbern  auf 

©olbgrunb.  Über  bem  a^iittelportat  ftef)t  ein  ©efpann  bon  öier  Stoffen, 

aU  tüollten  fie  auf  ben  S^iai^  Iierabfpringen,  au^  Slu^Dfer  gegoffen,  antif 

unb  fe^r  benjunbert  al§  ̂ unftwerf.  —  5Die  ̂ ircfie  bilbet  in  ii;rer  gorm 

ein  gried)ifd}e^  Ereuj,  l^at  brei  <Sci)iffe,  aud)  bie  ilreujarme  finb  brei= 

ftfjiffig.  ®ie  ̂ radjt  im  Qnnern  ift  bem  äußern  entfpredjenb,  bie  ®ede 

ä)^ofaif5itber,  bie  einzelnen  SlapeHen  üoUer  S^eidjtümer  an  ̂ unftfadjen. 

3tfifc^en  ben  bieten  fleinen  gierlidjen  türmen,  ©äulen  unb  ©äuldjen 

on  ben  ©alerien  au§ert)alb  mögen  bie  SlJJarfugtauben  it)re  aBoljnungen 

eingeridjtet  Ijabcn,  üon  baljer  fommen  bie  ©djaren  geflogen,  wenn  fid)  ein 

^nttcrfpenber  auf  bem  ̂ (a|e  feljen  lä^t.  ®a  id)  getoöljnlid)  in  ben  (Säulen= 

Ijaden  früljftüde,  teile  id)  mit  ben  ftetS  (jungrigen  2}?arfu!§tauben ,  toie  ic^ 

aud;  bereits  erinäfinte,  mein  2Bei^brot.  @S  finben  fid)  aud)  5linber  mit 

kleinen  ®efä§en  ein,  trorin  ßrbfen  finb,  n)eld)e  fie  ben  ̂ remben  anbieten; 

id)  labe  bereu  anä)  gefauft,  aber  babei  einen  Unfug  bemerft:  ©obalb  ber 

Käufer  bie  (Srbfen  auSgeftreut  l)at,  fammeln  bie  ̂ iuber,  mit  ben  3:^auben 

um  bie  SBette,  baS  g^utter  njieber  auf,  bie  Stauben  in§  ̂ vöp'\d)en,  bie 
^inber  in§  ̂ öpfdien,  unb  jmar  um  fie  uodjnmis  3U  berfaufen.  Qd;  mad)te 

bie  fleinen  ©dielme  auf  it)r  unreblic^eS  SSerfaljren  aufmerffam,  ob  fie  aber 

baS  näd}fte  Wal  eljxM)  5U  Söerfe  geljcn  tnerben,  ft)ei^  ic^  nid)t. 

®ie  Säulenijallcn,  n^clc^e  gu  beibcn  Seiten  bie  Sänge  f^in  ben  ̂ axtuä- 

^)Ia^  begrenzen,  geijören  ju  ̂aiäften,  ben  fogenaiuiten  ̂ rofuragien,  fie  ftiaren 

3ur  Qeit  ber  3^e^ublif  bie  9SoI;uungen  ber  ̂ rofuratoren  bon  <B.  9D?arco 

(I)öd)ften  33eamten).  S)a  e§  je^t  föeber  eine  D^e^ublif  SSenebig,  nocb  ̂ ro= 

furatoren  bon  ©.  9)iarco  gibt,  fo  finb  bic  ̂ aläfte  anberi§  benu^t  n^orben. 

Über  ben  93?arfug)}Ia^  unb  bie  ̂ iaggetta  get)e  id)  täglich,  aber  inter; 

effanter  al§  erfterer  ift  mir,  tttie  bereits  fagte,  bie  pa^getta  unb  ber 

Duai,  ber  bicfen  ̂ (al}  begrenst.  ®er  Duai  liegt  ja  am  3)?eere  unb  I)ier 

aud)  ftel)t  ber  ©ogenpalaft.  —  2Som  ©diiff  an§  gefel)en  nimmt  fid)  biefer 
iüunberbar  fd)üne  ̂ alaft  befonberS  Jierrlid)  an§,  aud)  fein  nädifter  9^ad)bar, 

mit  it)m  burc"^  einen  berbedten  ©ang,  eine  Srüde,  berbunben,  ift  feljr  fd)ön; 
aber  biefeS  ©ebäube  t)at  eine  traurige  25erüt)mtf)eit,  e§  entt)ielt  bie  furd)t= 

baren  ©efängniffe  unb  z§  ift  bie  ©eufjerbrüde,  n3eld)e  bieS  ̂ auS  mit  bem 

©ogen^alaft  berbinbct,  ber  Sluffa^  beS  grauen  Sitten  fpra(^  babon. 

S)aS  innere  beS  ®ogenpütafteS  J)abe  iä)  anö)  gefeljen,  aber  befd)reiben 
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fauii  icf)  e5  ®ir  lüdjt.  ü)2it  ©raueii  Ija6e  idj  bie  Säte  beti'acfjtct,  in  tvetcfKri 
bcr  ßrofie  dlat  feine  ©it^nngen  Ijielt;  iuie  mel  ©raufamfeiten  finb  Ijier 

t)eran(af3t  iDorben!  Sie  ungtüdüdjen,  oft  nnfdjulbig  33erurtei(ten  finb  in 

nnterirbifd)en,  lidjttofen,  feudjten  Siäunicn  eingeferfert  gel)a(ten  iDorben,  hi§ 

\i)x  Xoh  6efd)[offen  war  imb  fie  bann  burd)  gefieime  S^Jiiiren  gcfiUjtt  unb 

ins  9J?eei'  geftürst  tnurben.  —  ®ie  berüchtigten  33Icifannnern ,  in  benen 
and)  toiele  ©efangene  fdjinadjteten,  finb  ̂ crftört  ivorben,  fagte  man  mir. 

^ie  2)iadjt  ber  ̂ nqnifition  ift  übertjanpt  üorülier,  ©Ott  fei  ®anf. 

35on  ben  ©eniälben  in  33enebig  mill  id)  ®ir  brei  bejeidjnen,  bie  mid) 

befonberä  ergriffen  {;a6en;  bie  meten  anbercn  beriiljmten  53ilbcr  !onntc  id) 

\a  nnr  flüdjtig  anfe{)en.  ©uc^e  2)ir  33nrfi)art§  (Eicerone  unb  2übU§  ̂ unft= 

gefd)id)te  gn  üerfdjaffen ,  ba  fannft  S)n  nadjiefen,  \va§  id)  gefeiten  Ijabe, 

®u  ertjättft  babei  gtcid)  ha§  Urteil  be5  SluiiftfennerS.  9)ieine  £ieblinge 

finb  jiDei  33i(ber  t)on  Xx^ian  unb  eine^  üon  ̂ atma  lu'cdjio.  ̂ J^i^ian  tjat 
bie  Jungfrau  aj?aria  als  Rinh  gemalt,  tüie  e^  im  Xempet  bie  ©tufen 

t)inauf  gcijt  jum  .^ot)enpriefter;  eine  anmutig  anjicljenbe  fieine  ©cftalt,  bie 

üon  einem  Sidjtfreiä  umgeben  ift.  2ln  ber  unterften  ©tufe  ber  t)oljcn 

^treppe  finb  üiete  2)?enfdjen  nerfammclt,  oben  enuartet  ber  §oI)e^.n-icftcr 
haS  gefcgnete  ̂ inb.  Q§  ift  unbefd)rei6Üd)  anjieljeiib;  id)  I)a6e  lange  toor 

bem  33ilbe  geftanben  unb  ben  Siebreij  betuunbert,  mit  bem  ̂ i^ian  bie 

ftcine  feine  ©eftalt  überf)and)t  I;at.  mögen  tt)oI)I  üiel  ̂ opieen  biefeS 

©cmälbeS  in  anberen  ©alerien  fein,  and)  ̂ u^)fcrftid)e,  aber  ba;§  Original 

lüirb  feine  97ad)al)nuing  erreid)en. 

aSietteid)t  finbeft  Su  biefe§  3:;i3iaufche  9Serf  in  einer  5\upferftid)famm; 

lung,  e^  tt»irb  ®i(^  n^oljl  aud)  in  ber  9^ad)bilbung  feffcln. 

33erül)mter  noc^  al^  biefeä  ©emälbe  ift  S^i^ian^  ̂ immelfat)rt  9)?ariä. 

2Bie  \ä)ön  l)at  ber  S!J?eifter  bie  üerfd)iebcnen  2Iltersftufen  ber  gebenebciten 

SOiaria  bargeftefit:  haS  flcine  3)2ägblein,  in  notier  finblid)er  Slnmut,  unbe^ 

tru^t  einer  SBunber^ufunft  entgegen  gel)enb,  —  unb  bie  a)iatrone  9J?aria, 

bie  cä  raei§,  ba§  fie  bie  3)?ntter  ©otteä  gen^orben  ift;  erl)aben  über  alles, 

ms  irbif(^  ift,  fteigt  bie  l)errlid)e  ©eftalt  in  2Bolfen  3um  ̂ immel  empor, 

fie  breitet  itjre  3Irme  anS,  bem  etnigen  ©ott  entgegen,  mit  inunberbar  tier= 

flärtcm  Sßlid;  aber  nid)t  ©taunen  lieft  nmn  in  il)ren  Slugen,  fie  fiel)t  ja 

nur  bas,  toaS  fie  im  ©tauben  ju  fe()en  erroartete,  man  lieft  bie  ©iegeig; 

geiDif3l)eit  be§  ©tauben^,  ber  jum  ©d)aucn  geworben  ift,  in  il)ren  SSliden. 

33eibe  33ilber  finb  in  ber  3lfabemie. 

Sag  britte  meiner  Sieblingsbilber  ift  in  ber  ̂ ir($e  ©anta  SÖ^aria 
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^ormo[a,  bie  Ijeilige  $8ar6ara  toou  ̂ alma  »eccfjio,  eine  i^räcfjtige,  fön{9^i(^^e 

©eftalt.  ̂ ä)  tritt  ®ir  aber  etma^  anbertrauen,  laffe  eä  jeboc^  niemanb 

Ijörcn,  benn  man  möcf)te  mein  Urtei(  bietteidjt  mitteibig  beläd^eln:  mir 

erfcf)eint  bie  Ijerrlidjc  ©eftalt  nict)t  tok  eine  bemütige  9)?agb  be^  .^errn. 

©ie  fönnte  eine  33ene5ia,  eine  ̂ taüa  bebeuten  mit  iljrer  überträltigenben, 

triuin^)I;ierenben  .^errfdjermiene.  2l6er  bielleic^t  tnoUte  ber  SJiater  in  ifir 

ben  Jtrium^}!)  beS  6f)riftentum5  barftetten. 

2Benn  mir  üon  meinem  JReifegelbe  biet  übrig  bleibt,  bann  njitt  idj  mir 

bie  brei  bejeidineten  23ilber  in  Slu^Dferftic^  anfd)affen;  aber  biefer  ©cbanfe 

JDirb  m^)i  ein  ßnftf(^IoB  fein,  benn  traf)rfc^einUd)er  ift,  ba§  idi  mit  meinem 

9ieifegelbe  nidjt  auSfomme,  meine  ©otbmofaif  im  Seinmanbfäddien  ruirb 

ja  fdjon  merf tid)  fleiner.  ̂ a,  mein  liebet  ̂ inb,  haä  barf  id;  nic^t  t>er= 

bergen  bor  Goufine  33ertlja,  bie  gern  für  i{)re  ̂ nnft  mä)  Italien  gel;en 

möd)te:  Steifen  foftet  biet  ©elb.  Übrigen^  haB  I;örte  id;  immer  beftä= 

tigen:  njer  fein  |)eim  ganj  anfiöft,  mit  atten  feinen  ©etbmitteln  in  Italien 

leben  fann,  in  fteiner  SBoIjnnng,  fei  t§  in  gtorenj  ober  9]om,  ber  lebt 

nic^t  teurer  aU  gu  |)aufe;  für  biefen  %aU  ̂ at  er  nur  bie  bircfte  Steife  su 

beredjuen.  ®a§  befonber^  ̂ oftbare  beim  Steifen  ift  ba^  ̂ in;unb=f)er;tban= 

bern,  nüt  bem  ha§  .gyoteUeben  berbunben  ift. 

* 

^eute  mu§t  ®u  mit  mir  eine  2Safferfaf)rt  mad)en,  jum  Sibo  tiinübcr, 

aber  nid^t  in  einer  ©onbola,  benn  bie  lange  %ü't)xt  barin,  trenn  ©onbein 
aui^  noc^  fo  anmutig  angufdiauen  finb,  n;ürbe  niidj  fel)r  beunruJiigen ,  ic^ 

bin  feine  ̂ elbin  jur  (See,  unb  jum  93crgnügen  braudje  id;  mid)  mä)t  in 

Unrut)e  gu  berfel^en.  ®a  ein  fteine^  Sampffdjiff  täglid;  bielmal  f)in  unb 

f)er  fäl)rt,  fo  benu^te  id)  biefe  9ieifegeiegenl;eit  unb  id)  erfreute  miä)  fefir 

baran;  Ijätte  id)  Qeit,  \ä)  füt)re  alle  ̂ age  fo  burd)  bie  fiagunen  big  jum 

£ibo,  um  jenfeitä  ha§  toeite  9)?eer  ju  begrüßen.  ®ie  %al)xt  mit  ©onbet 

fott  ettna  brei  3Siertelftunbcn  bauern,  mit  bem  ®atnpffd)iff  fäl)rt  man  nur 

eine  3]iertelftunbe.  SDer  33lid  rüdträrt^  auf  bie  9tiba  (Ufer)  mit  ben 

?Paläftcn,  mit  ben  breiten  i!anälen,  treldie  bie  größten  ̂ nfeln  bon  einanber 

trennen,  entinidelt  fid)  bei  ber  aßafferfal)rt  immer  fd)öner  unb  gauberliafter. 

2öir  fed)g  33etbol)ner  bon  ̂ otet  ̂ talia  n^aren  auc^  ©efäljrten  auf 

biefer  f leinen  ̂ al)rt;  tbir  f)atten  iin§  beim  g^rül)ftü(f  auf  bem  3D?arfug^)lafee 

baju  berabrebet.  ®ie  bierperfönlid)e  gamilie  ift  fel)r  bel)aglid)  gum  33er= 

fel)r;  9Jtartl)a  unb  ̂ ugo,  bie  beiben  llinber,  finb  gegen  mid)  ganj  äutrau= 

lid)  getborben.  3Sater  unb  Slhitter  finb  fel)r  gebilbete  unb  freunblidie  2Jien= 
Söetit.--3U&.  XXIX.  8 
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fd;eii;  bie  fe(^§te  3^eifegefä^rtin  511m  Sibo  tt>nr  ©ante  „@rft'fomm;icf)". 
3d)  Witt  meine  üier  9ieilegefä()rten  aber  bod)  md)t  immer  mit  bem  9^amen 

Iie3eidjnen,  beu  iljiien  ber  ©iienbaljnfd^affner  gegeben  ijat,  iä)  tnill  ben 

^ater  „i^err  ̂ f)ili^.i^"  nennen,  bei  feinem  SSornamen,  bie  SJintter  „g^rau 

^i)ilipp".  ©ie  finb  ©ut^befi^er  an§  Bommern,  ©iefe  g^amitie  f)at  feine 

^l((jn(id)feit  mit  S)ame  „@rft;fomm=i(^",  fci^eint  aber  and)  feinen  ©cfallcn 

an  iijr  jn  finben.  9}?erfit)ürbig  ift,  ba^  ic^  für  biefe  „©rft  =  fomm=id/' 
ein  n}armeä  ̂ ntci^^ff^  gesponnen  Ijabe,  mag  fein,  tceit  fie  mir  tuirfUc^ 

fefir  leib  t^ut  in  if)rem  gurüdftoBenben,  hoä)  aber  liebebebürftigen  2Befen. 

3Sa§  h}irb  an^  i^r  in  ifjren  alten  ̂ agen?  1)a§  SSetnn^tfein ,  ©elb  p 

f)abcn,  fann  nic^t  beglücfen.  ©elb  ift  nötig  gum  Seben,  2lrmut  brüdt 

fd)tuer;  aber  begUiden  fann  ber  33efi|  öon  ©elb  nur,  trenn  man  bamit 

bie  yiot  ber  9^ebenmenf(^en  linbert. 

2lber  id)  fat)re  ja  mit  2)ir  gum  Sibo.  ®er  eigentümli(^e  ®amm,  ben 

bie  ̂ yjatur  nad)  unb  nad)  in^  3)^eer  fiinauä  gebaut  i)at,  füljrt  ben  S^amen 

Sibo  (Ufer),  atfo  J)at  Sßenebig  §tt>ei  Ufer,  ha§  eine  gegen  bie  fiagune  an 

ber  ©tabt,  ba^  gtueite  3tt)ifd)en  Sagune  unb  9!J?eer,  weit  f)inau^  gefd)oben, 

eigentlich  ein  2tu;§tt»urf  ber  2l(^en,  ben  bie  glüffe  t)ertrugen,  wie  5Du  bereite 

gelefen  f)aft. 

Unfer  ffeineS  ®am^)ff(hiff  legte  am  Sibo  an,  wir  ftiegen  an§  unb  ein 

Dmnibu^  ftanb  bereit,  m§  auf  bie  anbere  ©eite  hinüber  gn  faljren.  „(Sin 

2Bagen!  ein  ̂ ferb!"  jubelte  §ugo,  „i^  ̂ atte  fdjon  ganj  t>ergeffen,  wie 

SÖagen  unb  ̂ ferbe  au§fef)en!"  2)iefe  ©quipage  war  aüerbingS  I)ier  eine 
auffaEenbe  ®rfd)einung.  ©er  ffeine  Dmnibu^  f)at  bie  2(ufgabe,  täglich  auf 

bem  Sibo  fo  oft  Ijin  unb  f)er  ju  faljren,  wie  ba§  ®am^)ff(^iff  jwifi^en  ber 

©tabt  unb  bem  Sibo.  ®er  ®amm  ift  breit,  man  fäf)rt  eine  $8iertelftunbe 

U§  gur  ©eefeite  unb  jwar  in  einer  Stllee  f)in;  auc^  biefe  ift  etwaS  S3efons 

bereg,  benn  35äume  fjat  man  in  ben  ̂ affergäf3d)en  toon  SSenebig  nid;t,  ber 

einzige  ©arten  liegt  ganj  abgefonbert  am  ©übe  einer  ber  ̂ nfetn. 

2lt;§  wir  am  SO^eere^ufer  angelangt  waren,  ftiegen  wir  aui§  unb  gingen 

im  tiefen  ©anbe,  ber  aber  burc^  bie  surüdgetretene  ̂ ^^tut  ©teifljeit  befonnnen 
Ijatte,  f parieren,  jeber  auf  feine  eigene  ̂ anb;  bie  ̂ inber  fud^ten  93iufd)cln, 

id)  audj.  SSiel  ©djöne^  fanben  wir  nidjt,  obgleid)  nmn  nad)  jeber  ein= 

getretenen  ©bbe  ©eefterne  unb  ©eepferbd)en  finben  fann.  ®icfe  2Bunber= 

tierdjen  werben  woljl  ton  9Jhifd)elfud)ern  toon  ̂ ^^adj  gleich  weggefapert, 
nämlid^  ßon  benen,  bie  fie  öerfaufen;  wir  fanben  nidjt^  ai§  leere  ̂ äu0d)en 

ber  auggewanberten  6eetierd)en.    ©ame  „®rft4omm=idj"  biidte  fid;  nid;t. 
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„Um  bie  »Scherben«  aufguleyen/'  fagte  fie,  „ift  mir  mein  fRMm  ju  tieb. 

^d)  fenne  aud)  ̂ aiife  fein  ̂ inb,  bem  id)  haß  ̂ euQ  mitbringen  möcE)te.'' 
©ie  fügte  bann  treiter  tiinju:  „^d)  mag  überljau^t  ̂ inber  nxd)t  Ceiben,  itf) 

ge{)c  ben  ̂ lagegeiftern  au§  bem  Sßege,  too  ic^  fann.  ̂ d)  f)abe  meine 

ßrfai)rung  gemad)t.  <Bd)\mhet  man  ii)nen  eine  ̂ a^3ier^u^}pe  ani§,  fo  »er; 

langen  fie  ̂ ifdie,  ©tiU)Ie  —  eine  ganje  |)aui§einrid)tung  bajn;  luenn  id) 
i|nen  9)Zufd)etn  mitbräd)te,  mü§te  id)  aud)  Jielfen,  ©d)arf)teln  bamit  befleben; 

berglei($en  ßiebe^bienfte  befiagen  mir  nid;t,  t)a(te  mir  ̂ inber  getin  ©djritt 

bom  Seibe." 

^errn  ̂ f)iIi^?^!S  ̂ inber  tiatten  biefe  (grftärung  mit  anget)ört;  fie  fagten 

natürlid)  fein  2Bort  ba^n,  aber  ber  ̂ nabe  jafifte  fofort  gefin  ©(^ritt  ab, 

bon  ber  ®ame  au§  geredjnet,  unb  ging  bann  im  Greife  um  fie  l^erum, 

immer  in  g(eid)er  Entfernung.  „S^^n  ©diritt  bom  Seibe/'  murmelte  er 

bor  fid)  l)m.  ®ame  „@rft=fomm=i(j^"  fjatte  jum  ©lüd  be§  Knaben  X^)un 
md)t  bemerft;  i^  aber  fd)üttelte  ben  ̂ opf  mifebiUigenb,  unb  feine  Sc^mefter 

fagte  gu  if)m:  „|)ugo,  ®u  bift  nafetbeis." 
^d)  fef)e  bem  treiben  ber  SSeKen  gern  gu,  fie  ibäljen  fi(^  gerbet 

au^  tbeiter  gerne,  ftürjen  fdjäumenb  eine  über  bie  anbere,  jagen  bortPärt§ 

bi^  gum  Ufer,  eine  bie  anbere  berf(^lingenb;  aber  ba  folgen  fd)on  neue 

SBeÜen,  immer  neue,  jebe  gu  gleicher  2lrbeit  bi§  gum  ̂ obe. 

©ro^e  @d)iffe  fc^tüammen  am  ̂ origonte  §in  mit  n^eit  au^gef^jannten 

©egeln,  unb  ©eemömen  flatterten  über  ben  SBellen;  übrigeng  mar  alks 

ftiß  auf  bem  9J?eere.  ̂ ier  fegelte  einft  bie  benegianifcJ^e  glotte  f)inaug  gu 

if)ren  Kriegen.  SSon  f)ier  fufir  ber  ®oge  ©anboto  mit  ben  ̂ reugfat^rern 

fort,  um  ha§  Ijeilige  ©rab  gu  erobern,  ̂ ier  aud)  fc^njamm  ba;§  ̂ rad)t= 

fd)iff  SBucintore  f)in,  tbenn  ber  neu  ertt3ä£)Ite  ®oge  ben  9^ing  in  bie 

SBeßen  ftierfen  tboHtc,  gu  feiner  3Sermäi;Iung  mit  bem  abriatifd)en  9J?eere. 

S)ie  ̂ tikn  ber  ©rö^e  3Senebigg  finb  borüber,  aber  bie  SBeHen  treiben  ü)x 

enblofeg  ©^iet  fieute  ttiie  bamal^. 

®ie  S^üdfaljrt  tbar  nod)  fdiöner  als  bie  ̂ infafirt,  benn  ber  Unter; 

gang  ber  ©onne  färbte  SBolfen  unb  3Baffer  mit  ̂ ur^ur  unb  ©otb. 

ha§  ®ampff(^^iff  gmifdien  ben  unjäfiligen  ©onbeln,  bie  am  Ufer 

bei  33enebig  lagen,  tanbete,  mürbe  t§  mit  einem  ̂ anonenfd^u§  empfangen; 

bod)  bieg  mar  feine  Gfirenbegeigung ,  fonbern  jeben  2tbenb  um  ad)t  U^r 

erfolgt  ein  ̂ anonenfdjlag ,  al§  S^id)ett,  ba^  bon  biefem  3lugenbti(f  an  ber 

^afen  gefdjloffen  fei;  eg  barf  bann  fein  ©eefdiiff  met)r  an  biefem  J^age 

in  bag  SD^eer  f)inaugfegeln,  and)  feines  mefir  f)ier  tauben. 

8* 
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S)tc  ©cfjiffe  rutjcn  ie|t  iinb  nun  foH  nteine  %c'ocx  rul^en  iinb 
3trar  ntdjt  nur  hi§  morgen  frü^.  ̂ c^  mu^  teiber  fdjon  meinen  I;iefi9en 

91ufentt)alt  befdjlie^en;  morgen  gegen  93littag  reife  id;  n^eiter,  aber  morgen 

früJ)  nod;  einen  furäen  @ru^. 

^(^  nat)m  Stbfdiieb  bom  SDIarfu^ipIa^ ;  ben  gefieberten  SSene^ianerinnen 

gab  iä)  einen  ©rbfenfd)mau^,  aiß  id)  iljnen  2eheml)i  fagte.  ®a^  ift  bod) 

eine  leidjte  ©efeUf d)af t ,  »ergnügt  trippelten  aUe  I;in  unb  I;er,  feine  t)atte 

^{;ränen  in  ben  Slugen,  mie  ic^. 

33eim  grüljftüd  in  ber  ̂ olonnabe  erfdiien  S)ame  „{Srft=fomm4d)", 
fie  brad)te  mir  brei  ̂ tjotograptjieen ,  meine  !)iefigen  Sieblinggbilber:  baä 

^inb  2)?aria  unb  bie  SJJutter  Flavia  öon  ̂ igian  unb  bie  Ijeilige  33arbara 

toon  ̂ alnia  üecdjio.  '^a§  toax  überrafdienb  unb  freute  mid)  fet)r.  2Bie 
tüunberbar  ift  boc^  ba§  üyienfdjentjerg ;  biefe  falt  fdjeinenbe  ̂ Dame,  bie  fic^ 

felbft  auä)  ber  ̂ ätte  auflagt,  geigte  fo  üiel  ioarme  ©mpfinbung  mit  biefem 

©efdienf. 

9^un  fommt  balb  bie  Oonbel,  h)eld)c  mt^^  gur  @ifenbaf)n  bringen  foll. 

Addio  bella  Veuezia!    %üX  düä)  ein  a  Dio! 

V. 

Huf  dn  Helfe. 

SSon  ber  »ierperfönlie^en  ̂ amiUe  f)abe  id)  nidit  2Ibfdjtcb  genommen; 

irir  fiatten  »erabrebet,  bafe  it»ir  gufammen  nad)  3{aoenna  faf)ren  h)oEten. 

2luf  bem  S3al;nf)ofe  in  SScnebig  trafen  tüir  m§  unb  je^t  finb  h3ir  in 

Bologna,  auc^  in  einem  ̂ otei  ̂ talia.  ̂ Die  Entfernung  öon  St5enebig  na^ 

9?atienna  ift  nid)t  gro§,  aber  roix  inoßten  einen  Sficf  in  bie  einft  berühmte 

©tabt  a3ofogna  tf)un  unb  blieben  gur  9^ad)t  f)ier.  33oIogna  f)ätte  einen 

längeren  2fufentt)alt  üerbient,  aber  bie  §n)ei  Xprannen:  3^^^  "'^"^  (Bäh, 
treiben  üoriüärtg. 

Bologna  irar  einft  bie  ,g)auptftabt  ̂ 'Jorb^GtrurieniS,  ̂ arl  ber  ©rofee 
ma(^te  fie  gur  freien  ©tabt  unb  fie  f)ie§  la  Dotta  (bie  ©efeljrte),  auc^ 

la  Grassa  (bie  gette,  d{eiä)e).  3Bir  burdjäogen  in  ßile  bie  ©trafsen,  ein 

giUjrer  leitete  m\§  unb  brai^te  un^  aud;  in  bie  ©ä(e  be;§  UniiierfitätS; 

gebäubes.  ̂ n  ber  33ibliotf)ef  ftanben  33üfteii  t)on  ©eletjrtcn,  barunter  eine 

ber  burc^  ©d)ön^eit  unb  ©efeljrfamfeit  einft  berühmten  ©ignora  2fnbrea, 

fie  tüar  9ied)t^gefef)rte,  mx  ̂ rofeffor  unb  f)ielt  für  ©tubenten  SSorträge. 
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$Da  fic  aiiBerorbentticJ^  f(^ön  mar,  I)iett  fie  ifire  SSoxIefungen  f)inter  einem 

S3or{)ange  fi^etib;  c§  gefdjaJ),  um  bte  ̂ upi^ei^  i^i^^jt  '^iird;  xi)vt\\  StublicE  3u 

gerftreuen,  beim  i^re  ftaffifc^en  3ü96  tlötten  bom  ernften  ©tubium  bcr 

Sftcdjte  abgezogen,  ̂ )ätkn  üerieüet,  ha§  lüunberüoße  lebenbige  SSilb  gu  be; 
tnunbern. 

3lud^  bie  SO^alerldjute  üon  SBotogna  {)atte  SBebeutung;  Somenidiino, 

©uercino  unb  ©uibo  dimi,  beffen  {jerrlidjen  ßJ)riftUi§fo)Df  ßoufine  Sert^a 

für  mid)  fo^Dierte,  traren  au§  biefer  ©c^ule.  ©ie  luurbe  im  fiebjetjnten 

^aljr{)unbert  gegrüubet.  ©treben  ber  2}ialerfd)ule  in  Sotogna  ging 

bdjin,  bie  SJieifter  ber  vergangenen  großen  ®pO($e  nad)äuat)men,  bo(^  ot)ne 

bie  eigene  ©gentümlidifeit  aufzugeben. 

3}^an  Ijat  in  ber  et)emaligen  .g)au!ptftabt  bon  9^orb  =  Gtrurien  üor  einigen 

Satjren  in  einer  Etoftergruft  einen  antifen  SSegräbni^ort  entbcdt,  unb  e§ 

tüurben  barauf  ttjeitere  9^ad)grabungen  gemad)t;  bi^Ijer  t)at  man  über  t)ier= 

I)unbert  etruäfifd)e  ©räber  aufgefunben,  bie  eine  befonbere  SOJerteürbigfeit 

l)aben;  z§  finb  tcenig  3(f(^enurnen  in  ben  ©räbern,  fonbern  in  größeren 

9iäumen  imberbrannte  Körper,  @eri^3^5e,  umgeben  toon  ̂ anbelabern,  t}er= 

fd)iebenen  ©efä^en,  ©Riegeln  unb  ©djmud  t)erfd;iebener  Wct 

Qm  :präd)tigen  ̂ ala^^o  n}urbe  einft  ber  ©ot)n  ̂ aifer  g^riebrid^g  II. 

gefangen  geljalten,  al§  „Slönig  ©njio"  befannt  in  ©cfdjidjte  unb  Sitteratur. 
S)er  ̂ aifer  bot  für  feine  93efreiung  fo  biet  ©elbftücfe,  üi§  man  braudien 

trürbe,  bie  ©tabtmauer  bamit  gu  umlegen;  ober  öergeblid)  roax  fein  3In= 

erbieten,  ̂ önig  ®n3io  ftarb  im  ̂ alagjo  nac^  tangjäljriger  ®efangenfd}aft 

im  ̂ a^)X^  1272,  benn  ein  5ßerfud)  gur  gluckt  mi^glüdte:  'SRan  I)atte 
©njio  in  einem  Söeinfaffe  t)inau^  getragen,  bod)  öerriet  eine  feiner  goIb= 

btonben  Soden,  toeli^e  au^  bem  ©punblod;  J)erüorragte,  ba^  nid)t  SBein, 

fonbern  ber  ©cfangene  in  ber  ̂ t^onnc  »erborgen  fei.  2)u  Jiaft  öielleidit  haß 

^rauerf^iel  „^önig  ©ngio"  tion  9taupa(^  gefetien  ober  babon  geprt,  aud^ 

eine  D^er:  „S)er  SBafferträger",  bet)anbelt  bie  ©efdjidjte  be^  ©efangenen. 
2luf  ber  %di)vt  toon  58enebig  f)ier!)er  fa§  ic^  mit  ber  t)ier^}erföuli(^en 

f^^amilie  in  einem  9^idjtraudjer  =  ßouVe,  an  beffen  2Bagent{)ür  in  ber  inneren 
©eite  mit  großen  33ud)ftaben  auf  einer  S^afel  bie  SBorte  gu  lefen  traren : 

»e  vietato  il  fumare«  (ba:§  9^au(^en  ift  verboten).  (B§  raudite  aud)  nie-- 
manb,  aber  ein  ̂ err,  ber  unfer  D^eifegefeUfdiafter  ttiar,  fdjnupfte  unb  jiDar 

faft  ot)ne  Unterbre(i^ung,  unb  er  ftopfte  fo  riefige  ̂ rifen  in  feine  9^afe  unb 

entfaltete  nid)t  eben  reinlidie  ̂ afd)entüd)er,  fo  ba§  mv  einen  ßigarren^ 

raud)er  biet  lieber  gel)abt  l)ätten.   ©er  fleine  |)ugo,  ber  immer  mit  einem 
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©päf3cT)en  bereit  ift,  ̂ eilx^  oft  etraaä  unt)e[d)eiben ,  30g  ein  ©tücf  ̂ a^ier 

aü§  feiner  2^afd;e,  einen  33Iei[tift  baju  unö  fdjricb  auf:  »e  vietato  il 

schnupfare,«  ein  bon  t^m  erbadjte^  äöort,  unb  |ing  has  Rapier  über  bic 

gebrudte  S3erorbnung.  2)^m  ®lüä  bemerfte  haS  fürforgUdje  ̂ 6)m\texd)zn 

ta§  @efd)el)ene,  ef)e  eö  ber  frembe  §err  fat),  unb  m^)m  haß  SStatt  fort. 

2ln  bem  näd)ften  ̂ attepunfte  ftieg  ber  Sd)nu^)fer  au^,  unb  gmei 

fleine,  fefir  nett  gefteibete  2J?öbc^en  ftiegen  gu  un^  Ijerein,  33adfifd)d)en 

unb  ̂ cr^blättdjen  einer  italienifdien  (Sd)ule,  fc^trarääugige,  fd^iuar^lodigc 

^inber,  mit  itjren  ©c^ulma:ppen. 

%üx  mi^  finb  Einber  jeben  3ltterä  angtetienb;  tt^  ̂ipxaä)  fie  anä)  Qkiä) 

an  unb  erfut)r,  fie  feien  ̂ öc^ter  eiueä  Sat)nbeatnten,  ineldie  freie  g^alirt 
Iiaben;  fie  faiiren  täglich  »on  il)rem  fteinen  Stationierte  in  eine  ©tabt 

gur  Sdjute.  S)ie  £inber  toon  |)crrn  ̂ tjiliH''  fpted)en  italienifd),  unb  ba 
id)  bie  Unterfialtung  begonnen  t)atte,  fo  fe^te  ba§  beutfd)e  33adfifd)(^en  mit 

beut  itatienifd)en  ha§  ©efpräd)  fort,  unb  ganj  munter  teilten  fie  fid)  atter= 

I)anb  ividjtige  ®inge  mit  über  Untcrrid}t  unb  gamiUenangeIegent)eiten.  1)a§ 

blonbe  beutfdie  ̂ ergblättdien  ̂ ugo  aber,  fonft  fein  ftummer  ©aft,  mar 

jel^t  nid)t  gum  Sieben  geneigt,  verlegen  fdjauete  er  ha§  itaüenifdje  ̂ erjs 

btättd)en  nur  üon  ber  «Seite  an.  dtad)  t)albftünbiger  gemeinfdjaftlidjer  %af)vt 

mufeten  bie  ©d;ulmäbd)en  au;§fteigen  unb  bie  f'aum  bcfannt  geinorbenen 
S3adfifd)d;en  umarmten  fidj  mit  lautem  addio!  addio!  als  feien  fie  alte 

^reunbinnen;  bie  gwei  ̂ crjblättdien  aber  icaren  ftumm  unb  öerlegen  luic 

biiJier,  bod)  ftedte  ̂ ugo  öcrftofiten  ein  S^äfeldjen  ßI;oJolabe  in  ber  fleincn 

Italienerin  ©d;uhnappe. 

VI. 

In  £  a  n  e  n  n  a. 

2B{e  unfer  lieber  itatienifd)er  Set;rer  ©ignor  9J?areIIi  in  mir  überl)au^3t 

ben  Jli>iinfd)  eriuedt  Ijatte,  ̂ t^^l^c"  fennen  gu  lernen,  fo  Ijatte  f^)ätcr  mein 

@efd)idjt§lel)rer,  aufeer  Sflom,  befonberi  9iabenna  ai§  intereffant  unb  felieni; 

irert  betont;  e§  voax  benn  auö)  mein  2Bunf(^^,  al§  ic^  gum  jttjeiten  SDZat 

Italien  befudjen  fonnte,  S'iaöenna  gu  fefien.  Unb  nun  bin  iä)  ))kx  unb 

l)abe  bie  ©enf'mäler  betrad;tet,  weldje  ber  ©tabt  grofte  33ebeutung  geben; 
id)  »rollte  ®ir  babon  SD^itteitung  machen,  aber  ftatt  biei  mit  meiner  ?^eber 

3u  tljun,  lege  id)  S)ir  33lätter  ein,  tnelt^e  iä)  in  ber  9J?appe  bei  grauen 

3llten  fanb;  fie  werben  2)i(^  beffer  in  Siüüenna  einfiUjrcn,  alä  meine 

©rjäliUing  ei  fönnte. 
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%m  ben  papieren  bes  grauen  :Hlten. 

A. 
S)ic  ̂ e^terf^ule  in  SUttcnna. 

iä)  ̂ nabe  irar,  t)atte  tcf)  ben  3Bunf(i),  rcie  biete  ̂ na&cn,  eiiift 

©oibat  gu  tcerben,  unb  ba  id)  öon  ©rgiefiungiSanftaÜen  geijört  f)atte,  bie 

man  ̂ abetten£)äufer  nennt,  bacf)te  i(JE)  t§  mir  gang  ticrrlid;,  in  fofdjcr  2ln= 

ftalt  fedjten,  jdjieBen,  e^erjieren,  mar[d}teren  unb  foinnianbieren  lernen, 

©inft  tarn  id)  mit  meinem  SSater,  ber  lüätjrenb  meiner  ̂ ^ericn  mid)  gern 

mä)  Italien  mitnahm,  wenn  er  feine  SSeruf^reifen  mad)te,  nac^  3.\mebig, 

unb  bort  voat  öon  S^aüenno  bie  9iebe;  bei  ber  SDIittagStafel  f^Drac^en  .^erren 

bon  ber  einft  berüljmten  ̂ ec^terfdjule  biefer  ©tabt.  id)  bann  mit 

meinem  33ater  allein  war,  fagte  iä):  „®a  in  Staöenna  eine  ̂ ed)terfd)ule 

ift,  fo  fönnteft  2)u  mid)  bort{)in  fd)iden,  benn  g^ed)terfd)ule  unb  ̂ abetten= 
f)aü§  ift  ml)l  ba^felbe,  nmn  lernt  gewife  in  beiben  ©djulen  al(e^  9^ötige, 

um  ein  guter  ©olbat  gu  werben."  9)?ein  Später  antwortete  mir  barauf: 
„3wifc^en  ber  ̂ ed)terfd)ule  unb  einem  ̂ abettenljaufe  ift  ein  großer  Unter= 

fd)ieb;  im  ̂ abetten{)aufe  werben  alle  2Biffenf djaften ,  fünfte  unb  ©cfd)i(f: 

Iid)feiten  gelef)rt,  bie  ein  junger  0)?ann  braud)t,  um  ein  guter  3SaterIanb^= 

üerteibiger  gu  werben;  in  ber  3^ed)terfd)ule,  beren  e§  j^eutjutage  übrigen!^ 
feine  meljr  gibt,  würben  nid)t  ©olbaten  gebilbet,  fonbern  bie  ̂ edjter,  we(d)e 

©labiatoren  t)ie^en,  unb  bie  §ur  33eUiftigung  be;§  ̂ oiU§  im  3lm^3t)itl)eater 

{!)re  graufamen,  blutigen  Eäm^fe  oft  mit  wilbcn  ̂ ^ieren  gu  befielen  Ijatten. 

SSor  gweitaufenb  ̂ i^fj^ei^  beftanb  in  S^abenna  eine  g^cdjterfdjule,  welche  fetjr 
berüljmt  war;  aber  ©ott  fei  ©auf,  lieutgutage  werben  nii^t  mel)r  SOJänner 

erjogen,  um  i^re  ®t)re  barin  gu  fu(^en,  bie  beften  Mmpfer  im  ßirfu^  gu 

fein,  ha§  ̂ etb  ber  ©t)re  für  unfere  ©olbaten  ift  ein  eblereg." 
a)?ein  23ater  füt)rte  mid)  nac^  Stabenna  unb  geigte  mir  bie  SQionu; 

mente,  we(d)e  bie  ©tabt  aufguweifen  l)at,  unb  in  f|)äterer  Qeit,  als  id)  bie 

©olbatengebanfen  längft  aufgegeben  unb  at;§  9^ad)foIger  meinet  ̂ sater^ 

bie  3?eifen  nad)  Italien  mad)te  unb  neben  bem  |>anbet  mit  Korallen  unb 

gefd)nittenen  ä)Jufd)e(n  aud)  für  mein  ̂ ntereffe  an  3lltertümern  2)^it  ber* 

toenben  fonnte,  ba  befud)te  iä)  Sftabenna  nod)  mct)rmat^.  ®ie  ©tabt  {)at 

eine  eigentümliche  Sebeutung,  in  Wenigen  ̂ t'^ikn  f^jric^t  ber  @efd)id)t^= 

forfd)er  ©regorobiu^  fie  ftar  an§: 

„®ie  ©täbte  Qtatieng  ftellen  faft  bur(^weg  bie  gwei  großen  üpo^en 

ber  ©efd;i(^te  biefe^  £anbe^  in  il)ren  ©enfmätern  bar,  nämlid)  ha§  römifd)e 
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2IItertum  imb  haß  d^riftÜcTje  SOiittetatter.  9^ur  ̂ Raticntia  ift  ha§  9J?onitnient 

be^  Überganges  au§  ber  einen  ©pocfje  in  bie  anbete  unb  beStjalb  üon 

unüergteidjUdiem  SBert.  1)a§  römifcfie  S\aifertum  in  ber  3eit  feineiS  ̂ aücä 

unter  bie  ©ernianen,  bie  erfte  ©rünbung  bcä  gerntanifdjen  Königtums  in 

Italien  auf  ben  ̂ rünunern  jenes  9?önterreic^eS,  bie  fedijigjäfirige  |)erri 

fd)aft  ber  Dftgoten  unb  bie  ü)X  folgenbe,  5iüei  ̂ al)rt;unberte  umfaffenbe 

^es^jotie  ber  SSpjantiner,  alle  biefe  Sporen  t)aben  in  jener  ©tabt  i(;r 

S^ijeater  gel;abt  unb  nod)  galj(reid)e  S)enfmäler  iljrer  ©efdjidite  in  i()r 

gurüdgelaffen.  SSer  nai^  9iabenna  fonnnt  unb  biefe  SWonumente  fief)t, 

©rabmäler  beS  fünften  unb  fed)Sten  3aijrl;unbertS,  ̂ ird^en,  ftral)(enb  öon 

SJZufitoen  berfelben  3eit,  tüirb  üon  iljnen  faft  ebenfo  ergriffen,  tok  bon  ben 

9?eften  g>om^)eji'S." 
^d)  I;abe  bie  3JJonumente,  ̂ ird;en,  ©rabmäler  oft  betraiJ^tet  unb 

bereu  ©efd)id)te  babei  burd)ba(^t  unb  einselneS  baüon  in  meine  ätuffä^e 

aufgenommen;  aber  aud;  bie  gedjterfc^ule  |at  mid)  ju  einem  Stuffafee  ber« 

anlaßt  unb  ̂ wax  nad;bem  id)  in  einem  beutfd;en  ̂ f)cater  einft  ein  S^rauer« 

f^jiel,  ben  „ged)ter  üon  ̂ iaüenna",  gefeljen  I;atte. 

B. 

1)a§  ̂ l^rauerfpiel  „ber  ̂ edjter  V)on  'Barnim"  fpieft  im  2lnfang  bcä 
erften  ̂ ai)rl)unberts  nadj  ßtjrifto,  gur  S^it  ber  ̂ äm)3fe  ber  Seutfd)en 

mit  ben  S^ömern.  3)er  tapfere  ©rufuS,  <StieffoE)n  beS  romifdjen  SlaiferS 

2luguftuS,  |atte  biete  ̂ aftette  am  ̂ i^)^^n  aufgefütjtt;  ein  «Stur^  üom  ̂ ferbe 

madjte  aber  feinem  Seben  früt)e  ein  @nbe,  unb  fein  33ruber  S^iberiuS  fefete 

ben  5lampf  fort  unb  unterjodjte  üoQenbS  bie  beutfc^en  33ö(fer.  Unter 

güljrung  beS  ßljerusferfürften  2Irmin  (^ermann)  befreiten  fi(^  bie  ®euts 

fd)en  bon  ber  römifdjen  .g)errfd)aft. 

92ac^  bem  Xohi  beS  ̂ aiferS  2luguftuS  30g  ©ermanicuS,  ©oI)n  be§ 

©rufuS,  ibieber  gegen  bie  freien  ©eutf d)en  gu  gelbe,  unb  eS  gelang  i^m, 

baS  i)eutige  .Reffen  gu  beribüften  unb  biete  ©efangene  fortäufütjren ,  unter 

biefen  bie  ©emal)tin  beS  ßljeruSferfürften  ̂ ermann,  ̂ tjuSnetba.  ®ie  gürftin 

ttiurbe  nad;  9^om  gefiit;rt  unb  bort  ftreng  bemadjt;  it)r  ©ot)n,  ber  fleine 

^tjumeticuS,  aber  tburbe  if)r  genommen  unb  er  foUte  eine  römifc^e  ©rgics 

t)ung  erf)atten  unb  ©ftabe  ber  Stömer  tberben.  ©ine  9teif)e  bon  Satiren 

berging,  ot)ne  bafe  5tf)uSnetba  erfuf)r,  ob  5rt)umeticuS  nod)  am  Sebcn  fei. 

®a  erfd;ienen  2tbgefanbte  ber  ̂ I)eutf(|)en  in  3{om,  um  XfjumelicuS  ju  einem 
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Sliifftanbe  gegen  ha§  röinifJje  ̂ od)  an§uregen  unb  il;n  in  feinem  33ater= 

lonbe  5um  9^ad)fofßer  [eine^  3Sater^  gu  ernennen.  3^'^"5i9  Satire  n)ar 

^()n!§nclba  bereite  in  ©efangenfdjaft,  unb  in  dlom  xvax  ber  graiifanie 

^aligula  ̂ aifer,  alß  jene  beutfcfien  ©efanbten  Dor  ber  ungtücfUdjen  ̂ ürftin 

erfd)icnen,  um  il;ren  Soljn  toon  i(;r  gu  forbern.  S^fju^nelba  ̂ )att^  feinen 

©oI)n,  benn  ob  er  lebe,  ruu^te  [ie  nidjt.  ®er  ilaifer  ̂ aliguta  aber  bcrei= 

tete  ein  SSoIf^feft  t?or,  bei  tneldjem  bie  2Bit>ue  be:§  Stmiiniu^  iljren  Bol)n 

tr»teberfet)en  joöte.  3"  ben  3SoIf5fcften  geprten  bie  ̂ äm^)fe  im  2lmp{)i= 

tfieater,  unb  e§  iourben  aui§  9f?aüenna  bie  Jünglinge,  rtieldje  in  ber  ̂ ec^ter= 

f(^ute  5u  ©labiatoren  erlogen  h)orben  tnaren,  nai^i  9^om  gebraii^t,  unter 

iljnen  mx  ̂ (jumelicu^,  ̂ aügula  ()atte  befo{)ten,  ber  beutfdje  ©efangene 

follte  in  beutfdjer  ̂ ^radjt  im  ßirfuä  auftreten  unb  üon  mifben  2;ieren  §er= 

riffen  werben;  unter  ben  3iif^)fl"ßi^i^  (^^^^  fottte  S^fiu^nelba  'iiä)  befinben 
unb  bem  ̂ obe  il)U§  ©oI)neä  beiinotjnen. 

®ag  Xrauerf^3iel  füt)rt  ben  Jüngling  S^t)umeHcug  bor  33eginn  be^ 

%^^^e§  bor  feine  9[Rutter  i)in,  unb  in  ©egenmart  ber  ©efanbten  erfennt 

2;^u5nelba  in  il;m  iiiren  unb  be§  ßl;eru^ferfürften  ©otjn;  bie  gegennjärtigen 

©efanbten  forberten  itjn  auf,  mit  ifinen  ju  flieljen.  —  Unb  nun  gefdjal;  ba§ 

3^urd;tbare:  2^t)umelicu^,  ftatt  ba^  (3d;tüert  feinet  SSater^,  tDeli^eä  if)m 
überreidjt  tüurbe,  gu  ergreifen,  ftieB  e§  bon  fid;.  ®r  war  al§  9?ömer 

erlogen  worben,  mit  fflamfdjer  ©efinnung,  al§  ̂ ^edjter  unb  al§  9tömer 

hJoHte  er  leben  unb  fterben. 

2;i)ulnelba,  bie  2öitit»e  be§  33efreier^  ber  ̂ Deutfd;en,  im  ©ntfe^en  über 

biefe  ©d)mad),  ergriff  ha§  (Sdjtoert  be§  3lrmin  unb  ftie{3  e^  iljrem  <Bol)nc 

in  bie  SSruft,  bann  tötete  fie  fid;  felbft. 

C. 

ein  flroftcr  SBcflgotc. 

3Son  ben  germanifdien  SSölfcrn  waren  e§  guerft  bie  ©oten,  wetdje 

freiwillig  ba^  ßl)riftentnm  annahmen. 

'I)a§  ©otenreid)  erftredte  in  ben  erften  Qa'^rtiunberten  nad)  ei)rifto 
bon  ber  Srijeife  in  Ungarn  U§  gum  ®on  unb  bon  ben  ̂ ar^iaten  U§  §ur 

®onau,  ber  ©nje^r  trennte  bie  SBeftgoten  bon  ben  Dftgoten. 

3m  ̂ aljre  311  würbe  in  einer  fd)on  d;riftlid}en  weftgotifd)en  gamilie 

ein  Enabe  geboren,  weldjer  in  ber  ̂ aufe  ben  9^amen  2Bulfila5  (2Bolf) 

erljielt;  bie  ©riedjen  änberten  f^äter  biefen  92amen  in  Ulfila0  um,  ®a 

bie  eitern  be§  Einbeä  auf  l;ot)er  33ilbunggftufe  ftanben,  fd;idten  fie  iljren 



122 

©of)n  gur  (gr^ietiung  nac^  SSijganj,  bamtt  er  fi(^  bort  bie  gefcfin^te  grics 

djifdje  2Biffeiifd)aft  aneigne.  2Bolf  ttiar  mit  guten  g^ä{)igfeiten  begabt  unb 
^atte  au^  bem  SSaterfiaufe  fd)on  Stdjtung  bor  ben  get)rern  be^  6{)riften= 

tumg  mitgebrai^t;  er  eriDarb  grünblidje  ̂ enntniffe,  auc^  namentlich 

in  ber  gricdiifc^en  @^)rad)e  unb  ben  t)eiligen  ©c^riften  ber  3lpo[tel,  benn 

z§  mx  fein  ©treben,  ha§  S^riftentum  unter  ben  ©oten  meljr  unb 

mel)r  berbreiten  unb  fie  jur  rid)tigen  Stuffaffung  be^felben  anzuleiten, 

©r  l)atte  fid)  bem  geiftlidjcn  ©tanbe  geiuibmet  unb  §og  jaljrelang  al5 

äöanberprebiger  umljer  unb  er  überfet^te  bie  ̂ eilige  ©djrift  in  feine 

2}?utteri^)rad)e. 

'i^aS  wax  ein  ungemein  fd)tt)ierige§  9Berf,  benn  bie  ©oten  öerftanben 
nit^tg  bom  Sefen  unb  ©einreiben.  Ulfilag  mujste  erft  ein  gotifd)e^  S(lpl)abet 

fd)affen,  um  ein  ©d)riftftüd  liefern  gu  fönnen.  ̂ ro^  aller  ©djibierigfeiten 

erreidjte  er  fein  ̂ id.  Seiber  ift  ber  größte  ber  9tiefenarbeit  berloren 

gegangen,  nur  bie  ßbangelien  finb,  unb  auc^  nur  gum  ̂ eil,  t»om  Unter* 

gange  gerettet  irorben.  Siefer  mer^n^ürbige  ©d)a^  ift  ie|t  im  ̂ efi^  ber 

Uniberfität  Upfala  in  ©djftieben,  tbo  er  in  maffib  filbernem  ©inbanbe  auf; 

bemalirt  inirb.  (Befd^ricben  ift  ha§  3Berf  auf  :purpurroten  ̂ ergamentblät* 

tcrn  mit  fitbernen,  gum  2:;eil  aud)  golbenen  33ud)ftaben,  unb  e^  fül)rt  ben 

Flamen:  codex  argenteus  (filberne  .g)anbfd;rift). 

■  SJJeine  fromme  SJcutter  ü)at  mir  ben  großen  ©oten  Ulfilaö,  al§  iä) 
nod)  Slinb  tbar,  an§  ̂ erj  gelegt,  ja,  fd^on  bei  meiner  ̂ Taufe  bad)te  fie  an 

il)n,  fo  ba^  fie  mir  ben  9^amen  2Bolf,  nat^  i^)m,  bem  2öulfilag,  gab. 

SDieine  9J?ntter  Ijätte  e^  tbol)!  gern  gefeljen,  tbenn  id)  mic^  auc^,  mie  er, 

bem  geiftlid)en  ©taube  getbibmet  l)ätte;  aber  i($  foflte  ja  ha§  ©efc^äft 

meinet  SSater^  übernehmen,  unb  fo  befdjränfte  fie  fidj  barauf,  mi^ 

auf  bie  ©nergie  unb  ©eleljrfamfeit  be^  frommen  gotifd)en  $ßifd}of§  fiinju; 

ibeifen.  2ll;§  id)  ba;§  3Saterunfer  in  beutfd;er  unb  italienifdjer  ©^rac^e 

beten  tonnte,  gab  mir  meine  SJ^utter  aud)  eine  gotifd)e  2tbfd)rift  be^fetben 

unb  fie  l^eftetc  btcfclbe  in  meine  SSibel  ein;  bie  2lbfd)rift  lautet: 

„Atta  unsar  thu  in  himinam. , —  Veihnai  uamo  thein.  —  Quimai 

thiudi  nassus  theins.  —  Vairthai  vilja  fcheius,  sve  in  himina  jah  ana 

airtliai.  —  Ulaif  unsarana  thana  sinteiuan  gif  uns  himma  daga.  — 
Jah  aflet  uns  thatei  skulans  sijaima  sve  jah  veis  afletam  thaim 

slvulam  unsaraim.  —  Jah  ni  briggais  uns  in  fraistubnjai,  ak  lausei 

uns  af  thamma  ubilin;  —  unte  theina  ist  thiudangardi  jah  mahts 

ja  vulthus  in  aivins.  Amen." 
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D. 

©olla  ^lacittta. 

Saljre  395  l^atte  Slaifer  Sljeobüfüi^  ha§  gro^e  romij'cfje  3^eid) 

feinen  <B'ö\)\m\  ̂ xcahiuS  unb  ̂ onoriu^  Ijinterlaffen ,  bem  ad]t3ef)njäE)ngen 
Strcabüi^  ben  öftUdjen  S^eil  mit  ber  ̂ au^?t[tabt  Stiäanj,  bem  elfjätjrigen 

|)onoriu^  ben  treftüdjen  S^eil  mit  ber  ̂ au))tftabt  diom.  SJ^orgenlanbe 

trar  ber  t)a6füd)tige,  etjrgeigige  ©aEier  9^ufinu§  SfteidjSüertnefer,  im  SBeften 
ber  eblere  3Sanbate  ©titic^o. 

Sie  3:^eilung  be§  9teid)e0  fü{)rte  basfelbe  feinem  Untergange  gu.  $Rnfi= 

n\\§  lenfte  bie  33U(fe  be^  SBeftgotenfönigS  SHarid;  auf  dlom  unb  reifte  il)n, 

ba^  Slbenbtanb  gu  überfallen,  ̂ njttjifc^en  trar  ̂ onoriu^  i)erangett)ad)fen, 

aber  als  ©d)tnäd)ting ,  unb  al§  ©efat)r  broljete,  terüefi  er  9^om  unb  t>er= 

ftfiangte  fid)  in  9iaDenna,  SDie  ©tabt  lag  bamal:§,  tok  5ßenebig,  in  einem 

(Sum^)f,  wax  üon  Slanälen  bur(^3ogen,  ber  §afen  S^aüennag  lag  in  ber 

großen  3Sorftabt  ßlaffe,  unb  eine  jtüeite  5ßorftabt,  ßefarea,  üerbanb  9iauenna 

mit  eiaffe.  Qe|t  finb  bie  gtoei  SSorftäbte  üoEftänbig  üerfi^tnunben,  tr)al;r= 

fdjeinlic^  im  ©d)Iamm  üerfunfen,  unb  t)ieneid;t  tüirb  man  fie  einft  mit 

itjren  <Bö)ä\^en  ausgraben,  tüie  ̂ ompeji  unb  ̂ erculanum. 

®er  finge  ©tilidio,  um  ba^  abenblänbif(^e  9teid)  §u  retten,  fdjlofe 

mit  bem  Söeftgotenfönig  einen  SSertrag;  bafür  trurbe  er  aber  beä  .^oä)- 

terratiS  angeftagt  unb  ̂ onoriu^  liefe  if)n  entf)aupten;  3llari(^  50g  nun  gen 

9iom,  um  e§  ju  belagern. 

%[§  ber  feige  |)onoriug  bie  ̂ auptftabt  feinet  S^ieidieiS  berlaffen  ̂ atte, 
fie  ttirem  ©c^idfal  prei^gebenb,  fid)  felbft  trol^l  »erborgen  l)ielt  in  bem 

befeftigten  9iat)enno,  tcaltete  ©atta  ̂ lacibia,  bie  ©d)tr)efter  bei§  ̂ aifer;§,  im 

?Palafte  ber  ßäfaren  in  dtom  aöein;  bie  jluanjigjäljrige  ̂ rinjeffin  fiatte 

bie  %iv.ä)t  bor  bem  nalienben  ̂ ^^einbe  t»eräd)tlic^  gefunben,  toieEeic^t  liatte 

fie  an6)  gebad)t,  diom  l)abe  in  feinen  ä)?auern  nod)  gelben;  aber  @enufe= 

'  fuc^t  unb  ©(i^ttjelgerei  liatten  bie  Wflänmv  gu  djarafterlofen  ©djiüädjlingen 
gemad)t,  aud)  raaren  bie  S'iömer  t>oE  Hüntel  unb  meinten,  bie  ̂ au^tftabt 
ber  SBelt  werbe  nimmer  unterliegen;  aber  fie  irrten: 

^tarid),  ber  ©otenfönig,  rücEt  mit  '^'laä)t  f)exan  gen  tRom, 
§inter  i^m  bie  beutfc^en  5ßölfer,  Braufenb  lüie  ein  Diegenftrom; 

i^uri^t  unb  Sd)recfcn,  t^Iud^t  unb  ©rauen  fdfireiten  feinem  §eer  öoran, 

?Peft  unb  junger  unb  SSermüftung  folgen  feiner  ©iegegbo^n. 

©toljc  ©tabt,  bift  bu  gerüftet  auf  bQ§  bro^enbe  ®erid;t  ? 

Wm,  fxe  fpottet  ber  SSarbaren,  glaubt  ba§  Unerhörte  nid)t; 
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®oc^  U)c  ©pottcn  ttiirb  jum  3'ttern,  benn  ber  (Sd)reäen§töntg  mi)i, 
Unb  i^r  gittern  tuirb  jum  Stafen  ob  bem  fred^en  5lttenlat. 

3iom,  bie  grofse  ©täbtefürftin,  9iom,  bie  SBeltbej'iegerin, 
9iom,  bie  ̂ crberg'  oller  S3ölfer  bi§  jum  fernften  3;f)ule  !)in, 
Ü?om,  be§  ©rbbaüä  93^clro|)oIc,  3fiom,  ber  ©öfter  ̂ ant^con, 

©einen  ̂ urpur  on^utaften  tt)agte  ber  ̂ arbarenfo^^n? 

Sin  ben  lyremben  in  bcu  SRauern  füp  man  bann  juerft  bie  ?But, 

Öingetüürgt  toirb  o^n'  ©rbormen,  tt)a§  in  3lom  Oon  beuli'cfjem  ̂ Blitt, 
§inge>t)ürgt  in  grauen  §aaren  mirb  bie  2BitiDe  ©tiIicf)o§, 

§ingeiDÜrgt  ber  ©rei§  am  ©tabe  unb  ba§  ̂ inb  auf  9[Ruttcrfd)o{i, 

©od)  nid)!  gegen  grau'n  unb  ̂ inber,  gegen  Scanner  me^re  bid)! 
§ord^!  mit  graufen  ̂ riege§f)örnern  melbet  fd^on  fid^  Slfarid}. 

©cnbe  beine  Segionen  auf  bie  3[Raucrn,  auf  ben  SBaK! 

Söieber  I)ei^t  e§,  mie  oor  Seiten:  Ante  portas  Hanuibal! 

2)01^  mo  finb  bie  Segionen  für  ber  DJiauern  3liefenring, 

S)en  mit  eiferner  Umarmung  fd)on  ba§  beutfd^e  §eer  umfing? 

®od^  roo  finb  bie  ftarfen  Streiter  miber  beutfd^e  ̂ clbenfraft? 

9lom§  §eroen  ru^n  im  ®rabe,  feine  5Jiannf)eit  ift  erfc^Iafft! 

§ier  in  marmornen  ^atäftcn  ein  5ßafrijiergefd^Iedf)t, 

91ufgebläf)t  öon  ![)oI)tem  ©tolje  unb  öon  fd^nöber  Suft  gefc^mädjt. 

©ort  in  fd^mu^igen  Saüerncn  eine  5ßroIetarierbrut, 

flaute  §änbe,  gro^e  ÜJJäuIer,  nur  jum  ©d^rei'n  unb  ßffen  gut. 
Unb  ba§  33rot  in  3^om  mirb  teuer,  teurer  nod^  ber  gute  3lat; 

5D?it  ̂ Barbaren  unterf)anbeln?  fnirfdjenb  fügt  fid^  ber  ©cnat. 

©Dc^  bie  Df)nmad)t  püt  man  praf)(enb  in  ber  ̂ fjrafen  33cttcI[toIj 

Unb,  bem  ̂ ^^euer  ]ä)on  öerfaHen,  mac^t  fid^  grün  ba§  bürre  ̂ otj. 

3tüeen  römifcfie  DJ^etoren  jiel^n  "fiinauS  mit  ̂ ^omp  in§  ̂ ^elb, 
©urd^  ber  ©otcn  efj'rne  3icif)en  fd)reiten  fie  jum  t5^e(bf)errn3elt. 
©ort,  in  ©rj  Dom  ̂ aupt  jur  ©ot)Ie,  ftef)t  ber  grofse  5llavid}, 

Unb  fie  neigen  unb  fie  beugen  unb  fie  btöt)n  unb  brüften  fid) : 

„^rieben  mit!  ©ir  SRom  gewähren,  fo  ben  f^rieben  ©u  begcljrft, 

„©ir  mit  @oIb  ben  ©öde!  füflen,  fo  ©u  eilenb  :^eimiDärt§  M)x\t; 

„SIber  t)üte  ©id^,  ju  brechen  unfrer  ©tabt  gemeü^tcn  SBann, 

„©rinnen  ftef)n,  mie  föro§  im  x^d\)i,  ©peer  an  ©peer  unb  DJknn  an  2JJann 

(S5ut  gefagt !  ©od)  fd^ab',  o  Söme,  bafj  bie  ftolje  Sömentrod^t 
Um  fo  magre  Senben  fc^Iottert.  5llarid^,  ber  ©ro^e,  lad^t: 

„2)lann  au  Tlann  unb  ©peer  an  ©peer?  9Kid)  gelüftet'^  @ud^  ju  fe|n, 

„2ßo  ba§  ©ra§  am  bicfften  grünet,  ift'§  om  leid^teften  ju  mäl)n!" 

©tin  enteilen  bie  ©efanbten,  menig  9[ßod)en  bauert'ä  me'^r, 
Unb  burd^  3toma§  ©trafen  flutet  fiegreid)  baä  33arbarcnf)cer. 
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SBo  bie  großen  Sljaten  fel^Ien,  t:^un'ä  bte  grofien  SBorfe  nidjt, 
2Ö0  ein  33olt  im  2)]arf  Devbocben,  ift  e§  reif  äum  ©nbgeri(f)t. 

(Carl  Oerodi. 

9?ont  toar  gefallen,  ©ie  ©ieger  gerftörteu  unb  ̂ Uiiiberten  bie  «Stabt, 

nur  bie  Eircfien  tuurben  auf  Sllaric^^  S3efet)I  berfd)ont. 

©aüa  ̂ lacibia  trurbe  beS  ©otenfönig^  ©efangene.  ©ie  folgte  bcm 

©ieger  auf  feinem  3*'9ß  ̂ ßi^  ©üben  üon  QtaUen,  bo(^  inurbe  fie  ad)tung§= 

öoß  bc^anbelt;  ber  geinb  fcfiäfete  iJ)r  eble^  33enel)men  unb  berga^  nidjt, 

ba§  fie  Zoö)Ux  unb  ©d^iüefter  öon  ̂ aifern  n)ar. 

raar  2l(aricf)5  2lbfid)t,  aud)  ©icilien  gu  erobern;  aber  er  ftarb  in 

ßofenja,  unb  bie  ©age  berid)tet,  feine  ©oten  l^ätten  il;nx  im  ?5^tuffe  33ufento 
ein  ©rab  gegraben. 

„5^Qd)tlid)  am  ̂ Bufento  lifpeln.  Bei  ßofenja,  bum|)fe  Sieber, 

ben  2Baffern  fcfioHet  ̂ Intiüort  unb  in  Sßirbeln  Hingt  e§  tt)iebcr. 

Unb  ben  glu|5  l^inouf,  l^inunter  jie'^n  bie  ©d;attcn  tapfrer  ©oten, 
2)ie  ben  $(laric^  beweinen,  if)rc§  53oIfe§  beften  Xokn. 

Slüjufrü^  unb  fern  ber  §eimat  mußten  :^ier  fie  if)n  begroben, 

2Bä!^renb  nod^  bie  Sugenbloden  feine  ©d)ultern  blonb  umgaben. 

Unb  am  Ufer  be§  Sufento  reil)teu  fie  ficf)  um  bie  2Bette, 

Um  bie  ©trömung  abäuleilen,  gruben  fie  ein  fnfd;c§  Settc. 

Sn  ber  mogcnlceren  §öf)Iung  tt)ü()Ueu  fie  empor  bie  ©rbe, 

©enften  tief  t)inein  ben  Seidjnam,  mit  ber  9iüftung  auf  bem  ̂ ferbc. 

2)edten  bann  mit  ®rbe  mieber  i^n  unb  feine  ftotje  §abe, 

S)a|3  bte  I)o^en  ©tromgcroäd)fe  müd^fcn  au§  bem  §elbengrabe. 

51bgelenft  jum  ̂ mciten  2RaIe,  warb  ber  5du§  l^erbeigejogen : 

9)?äd^tig  in  itir  oIte§  33ette  fdjäumten  bie  Sufentomogen. 

Unb  e§  fang  ein  (Ei)OX  oon  9)?ännern:  »©c^taf  in  beinen  §elbene^ren! 

^eine§  9iümer§  fd^nöbe  §abfud)t  foK  bir  fe  bein  ®rab  üerfef)ren.« 

©angen'ä,  unb  bie  Sobgefänge  tönten  fort  im  ©otenfieere ; 

SSdlje  fie,  SSufentömeHe,  lüdlje  fic  öon  3J?eer  ju  5!Keere." 

puten. ©atla  ̂ lacibia  tourbe  bie  ©emaI)Un  öon  Sitaulf,  %iaxid)§  S'Jac^fotgcr. 

2BeI(^  ein  merftnürbige^,  traurige^  33eri)ängni;§ ;  bie  2;od)ter  2;£)eobofiui§ 

htä  ©rofeen,  hzi  römifd)en  ̂ aifer^,  t)ermci{;U  mit  bem  gröberer,  bem  ger; 

manifd)en  g^ürften.  ©ie  ging  mit  2(tautf  nac^  ©|)anien.  ©in  ©ot)n,  bem 

fie  ben  S^Jamen  ii)K§  aSater;§,  2;i)eobofiu:§,  gegeben  I)atte,  ftarb  bort,  unb 
nun  tüurbe  fie  9JciBt)anblungen  au^gefetjt  unb  il)rem  33ruber  naä)  dlatienna 

guriid  gefd)idt.  ©alla  ̂ iacibia  mar  eine  fromme  (Etjriftin,  unb  nac^  ben 

fd)tDeren  @rfa|rungen,  toelc^e  fie  gemai^t,  I;ätte  fie  tpotjl  in  ftiüer  ̂ iixü& 
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gegogenljeit  t^r  Sebeii  üoUbringcii  mögen,  aber  auf  33efeljt  be§  ̂ onoriuS 

reidjte  fie  beffen  g^elbfierrit  ßonftantiu^  ifire  .^anb.  SSäljreub  tt)rer  21ns 

wefenf)eit  in  3ftat)enna  grünbete  ̂ tacibia  meljrere  £ircf)en  unb  lie§  für 

unb  iljre  j^amilie  eine  ©ra6fa^)elle  bauen.  (Sie  föurbe  noÖ)  äRutter  »on 

jirei  5linbern,  ̂ onoria  unb  SSatentinian.  6onftantiui§  ftarb  unb  ber  ̂ aifer 

Verbannte  feine  2Bitme  mit  ben  ̂ inbern  nacf)  SSpjans.  ̂ lacibia  tnurbe  am 

.^ofe  bafelbft  ad)tung^t>ott  em^ifangen  unb  lebte  bort  mit  ifjren  Slinbern  Uä 

©ra&ftapeUe  ber  ©alla  pinctbta  311  Tiavenna. 

ju  bc§  üai]ex§  ̂ onoriu;g  %ohe,  mld)QX  im  ̂ aljre  423  erfolgte.  ̂ e%t 

fei)rte  bie  g^ürftin  nad;  D^aöenna  gurücl,  um  it)rcn  fec^gjätirigen  <Bol)n 
9Salentinian  gum  ̂ aifer  be^  abenbtänbifc^cn  römifcf)en  9?eid)ei§  aufrufen  ju 

laffen.  (iä  gelang  i^x;  33atent{nian  würbe  ̂ 'iai^f olger  feines  Df)eim§,  aber 
^lacibia  mu^te  feine  33ormünberin  ttierben,  xmb  fie  mufete  eS  aud;  bleiben, 

ü{§  er  an  Qa£)ren  reif  n?ar,  benn  er  tuar  ein  unfäljiger  3)?enfd).  ©alla 

^lacibia  lebte  mit  bem  <Raifer  in  3fiom  unb  ftarb  bort  im  2ltter  bon  ein= 

unbfedjjig  Satiren;  aber  fie  woüte  in  ber  ̂ auptftabt  mcf)t  begraben  fein, 
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m  fie  in  t'^rer  ̂ ugcnb  eine  fo  furdjtbare  3eit  buri^Iebt  Jiatte;  tl^r  Seicf^ 
nam  inurbe  mä)  dtamma  gebradjt  unb  in  ber  üon  iJ)r  erbaueten  ©rab= 

fapelle  beigefe^t.  ®er  (Sage  nad)  trurbe  if)r  ̂ ör^er  in  ̂ rädEitige  ©etüänber 

gei)üD[t,  auf  einem  Xi)rone  fifeenb  in  bem  2}?armorfarfo^)^ag  aufbetuatirt. 

9^ac^  einem  Seben  bott  Unrutie  toax  fie  gut  S^uiie  gebrad)t  tüorben; 

ober  9iut)e  tiatte  aud)  im  ©rabe  iljr  ̂ ör^)er  nic^t.  ©ur«^  eine  Deffnung 

ber  9J?armortt)anb  ber  ©raburne  fonnte-man  it)re  ©eftatt  fetjen;  neugierige 

^inber  i)ielten  einft  eine  Sierße  in  bie  Deffnung,  um  fie  beffer  gu  erfennen; 

il^re  ©enjänber  fingen  geuer  unb  ber  £eid)nam  nerbrannte. 

®ie  ̂ a)3elle  ift  in  loteinifdier  ̂ reugform  gebaut,  mit  einer  ̂ u^^el 

mit  a)?ofaifbiIbern;  anä)  bie  9^ifd)en,  in  tneli^en  bie  3J?armorurnen  (©arfo; 

^tiage)  fteljcn,  fiaben  9WofaifbiIber.  SDer  ®ingang§t!)ür  gegenüber  ftef)t  bie 

fieben  gu^  ̂ ot)e  Urne,  tnelc^e  einft  ben  Seidinam  ber  ©aHa  ̂ lacibia  ent= 

I)ielt,  red)t^  unb  linf^  berfelben,  in  ben  ̂ reugarmen  ber  Capelle,  ftei)en 

bie  treniger  großen  Urnen,  ireldie  bie  2lf(^e  hzä  ©onftantiuiS  unb  ber 

^ringeffin  ̂ onoria  entf)atten. 

SKit  großem  Qntereffe  benft  man  an  bie  merfrcürbige  ̂ rau,  welche 

bie  Capelle  bauen  lieB;  ii)r  fc^tt3ere§  ©c^idfal  i;ätte  ii)r  ̂ erj  bre(^en  Un- 
nen,  aber  mit  @eifte5l)ot)eit  unb  unumftöfeli(^er  ̂ römmigfeit  ertrug  fie  jebe 

^ärte,  jebeS  2öef),  unb  blieb  tioH  S^iiatEraft  alB  ̂ aifertod;ter,  aU  ̂ aiferin= 

Wlutkx  unb  ai§  ß^riftin. 

E. 

®in  großer  Dfigote. 

ber  3Bettgefd)ic^te,  in  SSölfern  unb  einzelnen  ̂ amilien  ift  ein  beftän; 

bige§  @ntftet)en  unb  33ergef)en,  SSöIEer,  iüie  9)2enfd)en  werben  geboren,  blü: 

I)en,  njelfen  unb  fterben. 

©er  2Jienfd)en  Seben  tuätiret  fiebjig  ̂ atire,  n^enn  e§  iioä)  !ommt,  fiub 

e§  at^tjig  ̂ at)re.  2)a:§  Seben  ber  SSölfer  voä^ut  länger,  aber  anä)  unbe= 

ftimmte  ̂ ^it:  9iom  tüurbe  geboren  750  Qa^re  üor  6t)rifto,  blüt)ete  auf, 

tüuc^ä  t;eran  gu  einem  S^iefenreid),  iDurbe  franf,  irelfte  l^in  unb  »erjefirte 

fi(^  tangfam  in  ben  erften  Sal)rt)unberten  mä)  6{)rifto.  —  SSenebig  ttjurbe 
geboren  iräljrenb  ber  SSölferivanberung ,  biüf)ete  auf,  als  Königin  be§ 

abriatifd)en  SDIeereä  fü()rte  fie  ein  glängenbe^  Seben,  öierje^ni^unbert  3at)re, 

unb  ftarb  ju  Slnfang  unfere^  Qa|ri)unbert0.  Slber  ba^  Dftgotenreic^  in 

Italien  mäiirte  nur  fo  lange  ai§  ein  ̂ Wenfdjenieben,  nur  fedjjig  ̂ afjre. 

5Dem  5lönig  ber  Dftgoten,  ̂ ^eobomir,  trurbe  im  Qat)re  455  nac^ 
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ßJirifto  ein  ©o!)n  geboren,  ber  in  ber  'Xan'jt  ben  Spanten  Xfjeoboric^  erijielt. 
)!flad)  SSeenbigung  eine^  Slriegeö  mit  bem  oftrömifdjen  Dieidje  würbe  ber 

^nabe  aU  ©eifel  md)  ̂ onftantinopet  gegeben  unb  empfing  eine  auä- 

ge^eicfinete  ©rjie^inig.  2Itä  ̂ ^Ijeoborid)  feinem  SSater  in  ber  9vegierung 

folgte,  fürcJitete  ber  ̂ aifer  in  ̂ onftantinopel  ben  neuen  5y?ad;bar  unb  lenfte 

feine  friegöluftigen  ©cbanfen  nad)  ̂ t'^K«^"/  ̂ i^o  je^t  Dboafer,  ein  ©ermane, 

^önig  voax  unb  in  9iatienna  feine  9?efibcn3  Ijatte.  ®er  junge  oftgotifd)e 

^önig  fiel  mit  feinem  ■g)cere  in  Italien  eiit  unb  fiegte  in  meljreren  ©d)lad)ten; 

bei  33erona,  SSern  genannt,  glänjte  er  al§  ̂ etb  unb  getnann  ̂ etrunberung 

unb  ben  S3einamen  „Sietric^  üon  33ern",  mit  tueldjem  3^amen  er  in  bie 
beutfc^e  .g)elbenfage  eiugcfiUjrt  inurbe.  Dboafer  tnar  aud)  ein  ̂ etb  unb 

ergab  fic^  nii^t  leidjt;  al^  3:^fjcoborid)  bie  ̂ auptftabt  ̂ Rabenna  belagerte, 

fanb  er  tapfere  23erteibiger;  e§  tväljxk  3at;re,  beöor  fid)  bie  gut  befeftigte 

unb  J)elbenmütig  geljaltene  ©tabt  ergab. 

^^eoborid;  ttiar  ber  9J?äd)tigere;  er  fiegte  unb  er  tt)urbe  ̂ önig  bon 

Italien,  benn  DboaferS  ̂ ttjron  mürbe  öon  iljm  beftiegen.  S^abenna  blieb 

auä)  unter  2:;i)eoborid)§  S^egierung  .g)auptftabt  beS  S^eidie^;  31om,  haS 

gro^e  3^om  mar  ju  einer  ̂ roüinsialftabt  ̂ erabgefunfen. 

S^^eoboricJ^  mürbe  üon  feinen  3^it9ei^offen  bemunbert  unb  man  gab 

tf)m  ben  SSeinamcn  „ber  ®rof3e",  benn  nidit  allein  al^  £rieggl)elb  glänzte 

er,  fonbern  er  mar  aud)  ein  augge^eidjncter  9?egent  in  g^riebcn^geit.  SDic 
33ilbung,  meldie  er  felbft  in  ̂ Stj^anj  empfangen  l)atte,  trieb  il)n  an,  au^ 

für  33ilbung  feinet  nod;  auf  nicberer  ©tufe  ftelienbcn  ©otenüolfe^  gu  forgen; 

er  grünbete  ©djulen,  berief  geleljrte  9Bmer  unb  (Sriedjen  nad;  9^aüenna, 

er  fudjte  in  jeber  2Seife  2Siffenfd)aften  unb  fünfte  ju  l)eben,  unterftütite 

haS  ̂ anbmcrf  unb  ben  3lderbau.  Qn  feiner  eigenen  ̂ amilie  mar  X\)eo: 

borid;  ebenfalls  bemütjt,  für  Silbung  gu  forgen,  unb  er  lieB  feine  geifltooKe 

^üoc^ter  2tmalasmintl)a  fo  meit  bringen,  ba§  fie  mit  ben  ®elet)rten  iljrer 

3eit,  ©riedien  unb  9^ömern,  in  bereu  öJiutterfpradien  münblic^en  unb 

fdiriftlic^en  33erfel)r  l)aben  fonnte. 

1)a§  ©d)idfal  einer  j^^amilie  l)ängt  oft  bon  gmei  3Iugen  ab,  f(i^lie^en 
bie  Slugen  beö  gamilienbaterS,  fo  finft  oft  bie  33ebeutung  he§  ganzen 

^aufeS.  ̂ iljnli^  erging  eä  aber  aud;  bem  Dftgotenreid)e  in  Italien,  S^^eo^ 

borid)  l)atte  eä  gegrünbet,  mit  feinem  5tobe  ging  z§  unter.  S)rei  gelben 

noc^,  2Bitid;i^,  2::otita,  ̂ Teja  mürben  nac^  unb  mä)  an  bie  ©pi^e  be§ 

5Reid)eä  gefteHt;  fie  untertagen  ber  ̂ rieggfunft  be§  SSelifar  unb  5«arfc5. 

S)a§  a)?aufoleum,  meldieS  2;i;eoborid;  l;atte  aufrid;ten  laffen,  ift  nocJ^ 
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t)eute  itn^erftört.  ®5  liegt  aujserijatCt  ber  ©tabt  auf  einer  fleinen  ©rtjöl)img, 

fo  baB  e^  au§  ireiter  gerne  fidjtbar  ift.  ift  eine  9iotonba  auä  grauent 

SO^arntor;  ha§  ®ac^  au§  einem  einjigen  ©tiicE,  ru^t  Qkiä)  einem  SDedel 

auf  bem  ©ebäube. 

'^a§  ̂ nmxz  ift  ober  ganj  leer,  fein  ©arfopliag  barin,  unb  bo(^  fagen 
©efdjidjtsfcfireiber ,  ba^  nidjt  nur  S^Ijeoboridj,  fonbcrn  au^  feine  gamilien= 

glieber  bort  beigefe^t  tnaren,  bie  2(fdje  ber  ̂ oten  ift  ̂erftreut  hjorben. 

F. 

9loi!^  ein  @raBt>cnfmaI  in  IRatienno. 

2(IIe  ̂ atäfte  ber  .^errfd;er,  ja  gtüei  ganje  'Isorftäbte  finb  in  9?at)enna 
fpurlo^  iierfd)iüunbcn ,  nur  bie  ©rabmonumente  laben  fid)  erl)aüen;  fie 

finb  e§,  tr»eld)e  ber  jefet  unbebeutenben  ^robinjialftabt  fo  J)ol)en  SBert 
t»erteit)en. 

®ie  ̂ a:peffe  ber  2;o(^^^er  be§  röniifc^en  ̂ aifer^g  2;{)eobofiu5,  ®emal)lin 

be:§  ©otenfönig^  Htaulf,  unb  ba§  ü)ionument  be5  grofsen  ©oten  Xi}CO= 

borid)  ftammen  au§  ber  3cit  ber  3Sötf"crJüanberung ;  ein  brütet  ©rabbenfniat 
ftammt  au^  ber  ̂ zit  ber  ̂ äm^jfe  ber  ©uelfen  unb  ©fjibeUinen.  ruljen 

t)ier  bie  ©ebeine  bei§  größten  $Did)ter5  ̂ talien^,  eine^  ber  gröfjten  ̂ Didjter 

überhaupt,  ©ante  2(ligJ)ieri.  SKan  barf  mit  9^ed;t  fagen,  „fein  Körper 

ruljct  t)ier,"  benu  biefer  imtrbe  nx^t  entinenbct  mitfamt  bem  ©arge,  tt)ie 
ber  be^  ̂ fjeoboric^,  er  trurbe  nid)t  verbrannt,  mie  ber  ber  ©ada  ̂ lacibia. 

©ante  mürbe  im  Qat)re  1263  in  g^Iorenj  geboren,  ino  fein  SSater, 

ein  9fled)t^gelet)rter,  lebte,  ©er  ä^ater  ftarb,  al§  ©ante  nod;  ̂ nabe  inar, 

aber  feine  SDiutter  erjog  it;n  forgfättig  unb  lie^  i£)n  gut  unterridjten.  ̂ n 

53ologna  ftubierte  ©ante,  lie^  fid)  aber  nad)  boQenbeten  ©tubien  in  feiner 

S>aterftabt  nieber.  .g^lorenj  l)ielt  fi^  gur  ̂^^artci  ber  ©uelfen,  ben  Slnljäu; 
gern  be§  ̂ a^fte^;  aber  bod)  inar  ein  Steit  berfelben  in  mand)en  ätnfidjten 

treniger  einfeitig,  fie  t)ielten  aud;  bei§  ̂ aifer^  dhä)t  beadjtenSmert;  c§  roaxen 

baber  bie  ©uelfen  al§  fc^inarje  unb  n}ei^e  bejeidinet,  unb  ©ante  toar  ben 

raciBen  geneigt,  ©ie  ̂ äm)}fe  t)atten  eine  ̂ ^^t  lang  ge»räl;rt,  oljne  ©nt; 

fdieibung  Ijerbei.^ufü^ren;  enblic^  aber  getcannen  bie  fdjiuarjen  bie  Dberj 

I)errfd)aft  unb  ©ante  inurbe  aü§  feiner  SSaterftabt  üerbannt.  ©en  ©djmerg, 

toet<^en  il)m  bie  aSerbannung  bereitete,  i)at  ©ante  U§  an  fein  Seben^enbe 

fi^tüer  getragen,  ̂ n  SSerona  regierte  su  ber  ̂ zit  23artoIommeo  bella  ©cala; 

an  it)m  unb  beffen  SSruber,  beg  ßangranbe  betia  ©cata,  I)atte  ©ante 

greunbe;  fie  nntrben  feine  treuen  53efdjüfeer  unb  nafjmen  il;n  bei  fid;  auf; 
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f)ter  lebte  er  ̂ al)re  unb  arbeitete  au  feiner  divina  Comedia.  S^3äter 

30g  ©ante  nad)  Sflaüenna  eineut  anberen  greunbe,  äuni  gürften  '^flowüo 

ba  ̂ olenta,  in  beffen  @cf)IoB  er  feine  Strbeit  fortfe^te.  ©er  ̂ crrlidie 

^inienlüatb  bei  9iaüenna  trar  bei  ©icE)ter;§  Sieblinglauf enttialt ;  im  (2djat= 

ten  bei  wunberbaren  grünen  ©adiel,  ben  biefe  rok  ©d^irme  geftattcten 

S3äume  bilbeten,  n^o  unsäfjlige  33i3gel  itjre  ̂ Tcefter  baueten  unb  üppige 

(ürabbcnftmal  J)ante5  311  2iaucitna. 

^flanjen  ben  ßrbboben  bebed'ten,  träumte  ©ante  com  ©arten  @ben,  toeh 
d)en  er  in  feiner  beriitimten  ©ic^tung  gefd)i(bert  ̂ t. 

©ante  blieb  bei  bem  g^ürften  ̂ yiobetto  ba  ̂ olenta  bil  feinem  ̂ Tobe; 
er  [tarb  1321,  unb  el  würbe  fein  Seic^nam  in  ein  ̂ (ofter  überfütjrt  unb 

bort  im  ̂ irdjengeiDölbe  beigefe^t.  ©ie  ©rabfapeüe,  in  tt}e(djer  ber  Körper 

jelit  ru^t,  mürbe  erft  Ijunbertunbfedjjig  Qat)re  f^^äter  erbaut,  ©al  ©ebäube 

ift  ein  fleiner  Tempel  nrit  S^up^jel,  beffen  toorbere  Seite  offen  ift,  nur 

burc^  ein  eifernel  ©itter  toerfdjloffen ,  fo  ba^  man  aufecrljalb  ftef)enb  baä 
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3nuere  b^§  XmpzU  überfcljen  fann.  2ln  ber  5Rücfit>anb  im  ̂ nncrn,  bem 

©itter  gegenüber,  fteljt  ber  Sarfoplag,  imb  über  bemfelben  i[t  ©anteä 

Dieüefbitb  angebracl)t.  Sturer  biefcn  finb  in  332ebaiC[on^  noc^  meljrere  23il= 

ber  in  ber  S^a^eße:  ba^jenige  be^  ©idjterS  SSirgil,  ben  ©ante  in  feiner 

divina  Comedia  t>erl;errlid)te ,  nnb  baä  feiner  ̂ ^reunbe  ßangranbe  beßa 
©cala  unb  ©uibo  ba  ̂ olenta. 

®ie  Florentiner  t)ätten  bie  2lfd)e  be:§  großen  ©ante,  ber  al§  Tlzn\ä), 

SSaterlanb^frcunb  unb  ®i(i)ter  gleid;  üorjüglicJ)  toar,  in  neuerer  3eit  gern 

in  eine  i{)rer  5lird)en  übergeführt,  aber  5Rat>enna  lieferte  feinen  Sarg  nid)t 

au§;  e§  njar  ba:g  gerecht,  benn  gloren^  Jiat  ju  fpät  anerfannt,  tt)el(^en 

{)ot)en  ©eift  e§  ben  feinen  nannte. 

* 

®ie  beigelegten  3luffä^e  teß  grauen  3llten  geben  ®ir  ein  ©efdjic^tS; 

bilb  üon  Sfiaüenna,  fo  bleibt  mir  wenig  gu  fagen  übrig.  2^  i)abe  bie 

SDenfmäler  gefeiten,  tDcIi^e  biefe  2luffä^e  eriüäljnen;  ic^  befudjtc  aud)  einige 

ber  fei)r  berütjmten  Slirc^en,  ©.  3Sitate  unb  ©.  2l^)olIinare  in  ©(äffe,  ßlaffe 

i)k^  eine  SSorftabt  9iaüennag;  aber  je^t  ift  nidjtS  Don  ju  fet)en  aiS 

bie  5lird)e,  über  S^cisfetber  getaugt  man  gu  itjr.  S[ud)  bie  SSorftabt  ßefarea 

ift  nid)t  mel^r  ba,    Db  fie  üerfunfen  finb?    2ßer  wä^  ha§  ju  fagen. 

^d)  fenbe  ̂ eute  meinen  33rief  mit  33ei{agen  an  2)id)  ab;  gleidjjeitig 

mit  biefem  @ru§  an  ®id)  fage  id)  ber  mcrfrcürbigen  ©tabt,  in  ber  iÖ) 

eben  bin,  ben  2tbfdjieb^gru^.  äl^orgen  reife  id),  erft  bie  3tt'cigbal}n  nai^ 

33oIogna  gurüd,  bod)  ot)ne  mid)  bort  meha  aufgutjatten ,  unb  bann  über 

^lorenj  nad)  9?om;  alfo  ouö  ber  einfügen  ̂ auptftabt  be^  ©otenreidie^  in 

bie  einfüge  ̂ auptftabt  be^  9iömerreid}e^,  bann  gteid)  weiter  in  ben  ©üben. 

VII. 

@iiie  Hadit  ia  iPCoreiij. 

9^ur  eine  '?flaä)t  ̂ )ah^  id)  bie^mal  für  {^loreng;  id)  trar  it>ät)renb  meiner 
erften  Steife  einige  aBod)en  t)ier,  bie^mal  mu^  ic^  meine  Q^it  für  9^eapet  fparen. 

®ie  »ierperfönUdje  ̂ ^amilie  wollte  fid)  in  gtoren^  üon  mir  trennen, 

um  ein^n  längeren  Stufentt)alt  t)ier  unb  in  9iom  gu  net)men;  bi^  g^Iorenj 
aber  fuhren  wir  nod)  gufammen.  ®ie  gaJ)rt  über  bie  2Ipenninen  war  fel;r 

intereffant;  teit^  frudjtbare  ©egenb,  teit^  fa|Ie  Reifen;  ber  gtufe  9leno  ift 

oft  redjt  breit  unb  mit  langen  Srüden  überfpannt;  je^t  gwar  ift  fein  S3ett 

troden,  aber  im  Früt)jal)r  foll  er  reifeenb  fein;  oft  brängt  er  fid)  äWifd)en 

greifen  t)in,  2::unnel^  burd)fd)neiben  bie  gelfen.    2ßir  flogen  immer  mit 
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©c^nellsitg  bortüärtS,  mir  aUju  fc^netl.  liebe  bie  Sc^neffjüge  md)t, 

befouber^  mcf)t  in  fdjöner  ©egenb.  ̂ err  ̂ Ijili)}^  änbert  oft  feinen  9fJeife= 

plan,  benn  er  ift  nid)t  §ur  3eiteinteilung  genötigt,  n^ie  id).  2Jcart{)a  fjat 

fd)on  ein  ̂ laarmat  öon  mir  2lbfd)ieb  genommen,  immer  mit  ̂ Ijränen 

in  ben  Singen;  haß  liebe  junge  a)?äbd)en  ̂ )at  freunbli^  an  miä) 

gefdjmicgt,  fo  bafe  mir,  trie  it)r,  ber  ©ebanfe  bctrübenb  ift,  baB  trir  nidit 

gufaiinnen  getjören.  @^  ift  tierrlid),  auf  ßrben  biet  Siebe  gu  finben; 

fo  fe§r  aud)  ber  ©goiSmu^,  bie  3)tiBgunft,  bie  ,g)ärte  je^t  in  ber  2Belt 

^errfd}üft  fuc^en,  bie  Siebe  ift  nii^t  ausgerottet. 

2l(ä  tüir  nad)  Stnhmft  in  ̂ torenj,  too  bie  f^amitie  ̂ l)iHpp  in  bem= 

fetben  ̂ otel  eingefe^rt  ift  trie  id^,  im  ©^leifefaal  gum  Slbenbeffen  gufammen; 

trafen,  teilte  mir  §err  ̂ f)ittp^  mit,  er  tjabe  mit  feiner  g^rau  befprod^en, 

ba^  fie  iljren  längeren  2lufentl;alt  in  9^om  unb  glorcnj  auf  ber  Sfiüdreife 
mad)en  tooHen,  um  gleichseitig  mit  mir  in  3^ea^)el  fein  ju  fönnen.  tiefer 

2luSf^)rud)  erregte  gro^e  greube. 

3efet  finb  tüir  balb  jur  SBeiterreife  bereit;  tnir  fatiren  mit  bem  shjeiten 

guge;  id)  Vtte  no^  ̂ eit,  lieute  33efu^  bei  ̂ räulein  ®öt)Ier  gu  ma^en, 

bei  ttteldjer  id;  t>or  brei  ̂ at)ren  eine  angencl)me  Qdt  berlebte.  O^räulein 
®ö{;ler  i)at  eine  ̂ enfion ;  bei  it)r  fonnte  idj  uidjt  einfet)ren  für  eine  S^ac^t, 

ging  aber  ̂ eute  frütjjeitig  l^in,  früljftüdte  mit  it)r  unb  ba§  inar  fe^r  ge= 

tnüttid;.  2Bir  finb  einanber  nid)t  fremb  geworben  in  ben  brei  3^^^)^^" 

3ttiif djenjeit ,  benn  tüir  Ijaben  S3riefe  geipedjfelt.  ®u  erinnerft  T>id)  ir>ot)l 

auf  meine  ©rjätjlung;  ̂ räulein  ®öt)Ier  ift  bie  ©djtnefter  bes  berftorbenen, 

einft  mit  Si^jt  gteid^jeitig  berühmt  getoorbenen  paniften  5tt)eobor  $Döt)ter, 

ben  ber  ̂ aifer  bon  9lu§tanb  gum  S3aron  madite. 

GJenug  für  je^t.   ̂ d)  mac£)e  mic^  reifefertig. 

VIII. 

II  u  f  der  ä  e  i  C  e. 

Stuf  ber  Steife  f(^reibe  iä)  biefe  3^^^^'^/  mü^te  eigentti^  fagen 

„auf  bem  ?^luge",  ja,  fo  fd)nell  eilen  mir  bortnärtS.  ©iena  unb  Drbieto 
I)abe  auf  bem  ̂ ^luge  gefeJien  unb  ba§  finb  jtbei  fe^r  intereffante  (Stäbte, 

befonberS  berüljmt  burd)  it)re  Eird^en.  ̂ n  Siena  überrafdite  mid;  aud) 

bie  ©d)önt)eit  ber  ©tra^e  ßabour,  benn  ii^  tjatte  bie  ärmUdjcn  ©trafen 

bon  Üiabenna  im  ©iun.  5Die  Strafe  ßabour  ift  gmar  fdimal,  aber  reic^ 

on  ̂ atäften,  biefe  fogar  cdjniiö)  bem  ̂ atajjo  ©trogji  in  g^Iorenj,  ben 

man  oft  abgebitbet  fie^t.    äJierftbürbig  ift  ber  äj'Jarftpta^ ;  er  fieJ)t  an§ 
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lüie  bie  2lrena  etnei§  2lm^?I)it[;eater^ ,  aber  ftatt  ber  uingeknben  SJJauern 

umftefien  iijn  )?räd;tige  ©ebäube,  bej'onber^  fc^öu  ift  ha§  cjotifdie  9ktt)au§ 
mit  feinem  l)ol)m  Xnxm.  Um  bie  fdjöne  2luöfirf)t  in  bie  reid)e  Umgegenb 

genießen,  fteigt  man  bort  eine  finftere  S^re^jpe  i)oä)  Ijinauf;  tpir  aber 

f)atten  niii^t  3^^^/  i'"^  3^'^  klettern  gu  entfdjlieBen ,  trir  blieben  auf  ben 

(StraBcn,  gingen  jum  SDom.  ßr  ift  ganj  aui§  2)?armor,  trei^  unb  fc^tnarg, 

unb  ftetjt  auf  bem  I)öd)ften  ̂ tat^e  ber  ©tabt,  umgeben  t>on  ̂ aläften,  bom 

^ala350  9^ca^e,  bem  er^bifdiöfüdjen  ©d)Io^  unb  bem  ̂ ofpital.  ̂ Die  0'a5abc 
ift  in  if)rem  9ieidjtum  bon  2)eforation  unb  buntfarbigem  SJcarmor,  (3äulen= 

f(|mud,  SDiofaifen  Uä  gum  ©iebel  t)inauf  faft  blenbcnb.  ®a§  innere  Ijat 

ötel  SBunber  ber  Slunft,  3.  33.  ber  2J?armorfufeboben;  auf  9)?armortafetn 

finb  mit  bem  DJieifeel  ̂ ^iguren  aufgearbeitet,  jum  X^x^  gur  biblifd;en  ©e= 

fd)id}te,  unb  ferner  jel^n  ©ibtjßen,  fet)r  fc^ön.  SJtan  mu^  2)^\t  J)aben, 

um  gu  feJ)en  unb  gu  berftetjen.  (Sin  SBunbernjerf  ber  ̂ unft  ift  bic 

Slangel  bon  9^icoIa  ̂ ifani,  fie  ru()t  auf  neun  ©äulen.  ®ie  aditedige 

33rüftung  ift  mit  9?elieff  umgeben,  S)arftetlungen  an§  ber  2eben§gef(^id)te 

(Etjrifti.  2tBir  I;atten  einen  güljrer  unb  fai)en  mit  it)m  in  einigen  ©tunben 

fel)r  biet,  aber  ic^  fann  nidjt  fagen,  ba^  id)  bieg  treiben  bon  einer  ̂ Qlcrh 

ibürbigfeit  gur  anberen  liebe;  e§  ift  mir  aud)  fein  ̂ ^roft,  tbenn  man  mic^ 

berfic^ert,  bie  meiften  9ieifenbcn  mü&ten  fo  eilig  borroärts  brängen,  ̂ m, 

maclie  2)u  e§  fünftig  mel^r  cou  amore,  ttienn  Su  fannft. 

5ßon  ©iena  ging  bie  %ai)xt  md)  Drbieto,  n^ieber  hmä)  meljrere  Xim- 
nd§  unb  in  I}übfd)er  ©egenb.  Drbieto  liegt  auf  l)0^em  Reifen  unb  man 

§at  eine  ©tunbe  bon  ber  Gifenbatjuftation  Uä  gum  ̂ otel  ju  fafiren;  mir 

famen  am  fpäten  3lbenb  an.  ®er  ®om  bon  Drbieto  tbirb  bon  bieten 

^unftfritifern  nod)  t)öt)er  gefd)äl^t  aU  ber  bon  ©iena,  tbat)rfdjeinl{(^  ift  er 

um  biefelbe  3^^*  erbaut.  3Iuf  bie  g^a9abe  f)at  man  aud)  I)ier  biet  ̂ rad)t 
bernjenbet.    ©emälbe  im  großen  3)?eiftern  unb  ein  filberneä 

Xabernafel  betbunbcrten  tbir.  SBenn  5Du  @etegen£)eit  ̂ aft,  in  iHuftrierten 

SBerfen  ober  in  Ilupferftidjfammlungen  bie  ̂ a9aben  ber  beiben  ©omfirdjen, 

in  Siena  unb  Drbieto,  gu  fet)en,  fo  benu^e  ja  bie  ©elegenl^eit. 

IX. 
§ine  Hadli  in  Horn. 

%üä)  für  Stom  nur  eine  D^ac^t!    ©f  tbar  eine  furjc  ̂ ^it,  aber  t(^ 

t)abe  biet  erlebt!   ̂ c^  ergätilte  ®ir  bon  ber  Heben  gamilie  SSaleriani,  bei 

ber  ic^  cor  brei  ̂ a^ren  einen  äl^onat  febr  angenehm  jugebrati^t;  id)  erjätitte 
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oon  unfereit  freunbfc^afttii^en  33eäief)imgen,  öon  unserer  ̂ orref^jonben^  unb 

ba§  ber  |)crr  ©oftor  aSateriaiü,  ba^  gamitienljaupt ,  mir  vox  einigen 

2öod)en  gefdjrieben  i)abe,  i^  folle  nur  jo  biefcn  ̂ erbft  irieber  nad)  diom 

fommen,  aber  nidit  9Boi)nung  fudien,  fonbern  gleid)  bei  itjnen  einfct)ren. 

Pom  üon  Siena. 

td)  tüürbe  mit  offenen  Slrmen  itnb  offenen  .^crjen  empfangen  tnerben. 

freute  mi^  auf  unfer  2Bieberfe§en  unbcfdjreiblid)  unb  Ijatte  nid)t  gefdjrieben, 

ba§  iä)  fommen  tüürbe;  auf  it)re  Überrafd)ung  mar  x6)  gefpannt,  mie  ein 

£inb  auf  3Beit)uad)ten;  id)  f)atte  atle  brei  1)^x^110)  lieb,  ben  ̂ erru  Sottore 
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33nleriam,  bic  ©ignora  SSütoria,  feine  %xan,  uiib  ©ignora  9)2argt)erüa, 

feine  Sd^iücfter. 

£anni  waxtn  tvk  im  ̂ otcl  9)ioIaro  eingefeljrt,  fo  madjte  id)  micf) 

auf  unb  wanberte  bcn  befannteu  2Beg  gur  ̂ ia  beßa  6tam^eria  9^.  4.  — 

3tüei  treppen  I;od;  inoiinte  bie  mir  befreunbete  g^amilie;  vok  unenblid)  oft 
tüar  ic^  btefe  ̂ re^jpen  I)inauf  geftiegen,  id)  fclbft  bort  itio!)nte.  ̂ d) 

fant  3ur  erften  ©tage,  bort  I)at  ber  beutfc^e  ̂ ünftlerüerein  fein  3Serein5= 

lofal;  im  ̂ au^flur  ftanben  einige  ̂ erren,  2)?aler,  tvie  id;  üermutete.  '^d) 
trollte  itieiter  I;inauf  gef)en,  aber  bie  gleite  ̂ ^reppe  tüar  nidjt  beleud)tet; 

ängftÜ(i)  ftieg  id)  J)inauf;  oben  trar  e^  gang  finfter.  (Sin  9Jlann  fam  mir 

entgegen,  ein  33riefträger;  er  fragte:  „3u  trem  n^ollen  «Sie?  Qn  §tt3eitcr 

(Stage  rcolint  niemanb."  —  „®oftor  3Saleriani  irof)nt  ̂ ier,"  fagte  ic^.  — 

„©er  ino^nt  je^t  auf  bem  (Eampo  fanto,"  eriuiberte  ber  9Jiann.  —  „ßr 

ift  tot!"  rief  id;,  fel;r  erfdircdt;  —  „aber  feine  g^rau?"  —  „Sie  ift  au:§= 

gebogen,  tr»of)nt  bei  33efannten;  fie  liegt  im  Sterben." 
S)ie  |)erren  am  ̂ u^  ber  gtceiten  treppe  liatten  meinen  Sdired  gefelicn; 

fie  Ijalten  S3alcriani§  gefaitnt  unb  er^äljlten  mir  näl)ereg.  ̂ a,  e§  tuar, 

n3ie  ber  Briefträger  gcfagt:  Signor  SSaleriani  war  tot  unb  Signora  SSittorta 

lag  im  Sterben;  Signora  DJiargljerita  trar  im  Sßegriff  in  ein  Sltofter  gu 

gel)en,  nidjt  um  'üonm  gu  ttierben,  fonbern  um  bort  bei  einer  S(^tt?efter, 
4ie  9^onne  ift,  gu  leben,  ̂ d)  l)ätte  gern  fofort  bie  jn^ei  S^rauernben  auf= 

gefu(^t,  aber  niemanb  nju^te  mir  iljre  jetzige  33oI;nung  gu  nennen.  ®er 

Eaftcllan  be;§  3Serein.§tofal^  ber  Eünftler  fagte  mir,  er  Ijabe  Signora 

3)iargl)erita  guiDeilen  auf  ber  Strafe  getroffen;  menn  er  fie  nod)mal§ 

treffe,  tvoHe  er  il;r  fagen,  fie  folle  an  mid)  nad)  9^eapel  fc^reiben,  mir  il)re 

2^bref^e  angeben,  bann  fönne  id)  fie  auf  bem  S'iüdnjege  befudien. 

Sie  traurigen  9^ad)rid)ten  inaren  ein  bitterer  tropfen  in  ben  j5^reuben= 
be(|er  meiner  Steife.  SBunbcrbar  ift  e^:  ber  9)?enfd)  tnei§,  ba§  er  bem  ̂ obe 

entgegen  gel)t,  unb  bod;  benft  er  fo  roenig  baran  unb  ipirb  immer  über= 

rafdjt,  trenn  feine  ̂ ^reunbe  abgerufen  irerben.  Man  trirb  ärmer  an  Siebe, 

n^enn  man  ̂ reunbe  rerliert;  ja,  ba:§  ift  e;§,  roa§  fo  betrübt. 

%iä  id)  bie  3Sia  bei  corfo  entlang  ging,  biefe  l)ell  ertcu($tete  Strafe, 

ftellte  fid)  mir  plötilid)  eine  ©eftalt  in  ben  2Beg;  e0  voai  ber  graue  2llte. 

„Xa  bin  id)!"  fagte  er;  „id)  badjte,  mit  ̂ i)mn  erft  in  9'Jeapel  gufammem 

gutrcffen,  nun  fül)rt  mid)  mein  SBeg  ̂ l)mn  l)ier  entgegen."  SBir  freuten 
uns  beibe  unb  id)  ml)l  befonberS,  nadjbem  id)  eben  meine  fd^merglidje 

®rfal)rung  gemad)t  Ijattc.   Qd;  erääl)lte  ron  meinem  SSefud)  auf  ber  SSia 
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bella  ©tam^eria  unb  ber  graue  2tUe  Ijörte  mir  I^erjUt^  teilne^menb  ju. 

„^d)  i)abe  aud)  eine  Stufregutig  geijabt,"  jagte  er,  „aber  anberer  2lrt:  2ln 

ber  "Xahk  b'^ote  fa^  id)  jufällig  ijeute  neben  einer  ̂ ^rau,  bie  id)  nidjt 
leiben  mag.  ttju^te  nid)t,  ba^  [ie  in  9^om  ift,  unb  nun  treffen  mx 

m§  im  |)otel,  gerabe  beim  aj'iittagcfien ;  um  fed)g  Ut)r  tnurbe  gefpeift; 

ic^  bin  aber  gteid)  au^ge^ogen,  id)  luiU  baä  ©efd)öpf  nidjt  tt}ieberfc()en."  — 

Dom  von  (Drricto. 

„m§  t^at  fie  ̂ r;nen?"  fragte  id).  -  „<Sie  tf)at  mir  nic^t^/'  erjuiberte 
ber  graue  2llte,  „fie  unterließ  nur  ttm§.  ®ie  Untertaffung^füuben  finb 
oft  ebenfo  böfe,  ai§  böfe  X£)aten.  ©ie  ̂ erfon  tjat  ein  ei^falte^  ̂ erj;  tc^ 
Jann  bie  eiäf alten  ̂ erjen  nidjt  leiben,  benn  fie  finb  gett}öf)nac^  nic^t  bloä 
fatt,  fonbern  aud)  Iiart,  rüdfid)tgIo§,  lieblog.  ®iefe  falte  ̂ :perfou  fiif)lte 
fic^  auc^  unangenefim  beriUjrt  burd^  meine  9^ad)barfcf)aft;  fie  rcurbe  Der= 
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legen,  bermteb  t§,  mi^  ansiife^en,  ja,  fie  ttiat  al^  fät)e  fie  mid;  gar  n{d)t; 

tpenn  td;  H)x  einen  Atelier  mit  ©peije  reidjen  mu§te,  fd)htg  fie  bie  klugen 

nid;t  anf."  —  „^l)ie  arme  ̂ erfon!"  jagte  id).  —  „^a,"  f;)rad)  ber  graue 
2llte  n^eiter,  „fie  ift  arm,  obgleid)  reid);  fie  l^at  @elb,  aber  fein  ̂ erj;  fie 

gibt  feine  Siebe  unb  empfängt  feine.  Saffen  ©ie  fid^  eine  ß^^ifobe  mä 

ifirem  ßeben  erjäljlen:  ©ie  ̂ )at  il)re  ®ltern  frü^  üerloren,  ein  SSormunb 

forgte  für  ii)t  58ermögen;  ai§  fie  boKjä^rig  mar,  fdjhjelgte  fie  im  ©elbe. 

Sie  modjte  fidj  nidjt  üerljeiraten,  fie  fagte,  bann  müffe  fie  abt)ängig  fein 

»om  Sßißen  eine:§  3)ianneg  unb  müffe  ii)v  ©elb  mit  i^)m  Uikn.  ®a§ 

mag  Ijinge^en,  benn  fie  J)at  teol;!  niemanb  xeä)t  l)oä)  gefd)ä§t  unb  lieb 

ge()abt;  tuenn  man  f(^ä^t  nnb  Hebt,  bann  ift  man  gern  abijängig  unb 

teilt  gern  m§  man  befi^t.  2lber  bie^  ̂ rauenjimmer  tjatte  aud)  feine 

5yiädjftcnliebe  im  .gjerjen.  ©ie  f)at  itjr  SSermögen  toon  einer  Xante  geerbt; 

tljre  ©efdjinifter  befit^en  mä)t§.  65  gibt  ba  toiet  S'ieffen  unb  5)Zid)ten,  aber 

fie  mag  mit  Hjmn  nid)t  t»erfeJ)ren,  benn  fie  fönnten  ja  2lnfprü(^e  auf  il)ren 

©clbbeutel  madjcn.  ßin  S'Jeffe  ift  ein  talentbotler  junger  3D?ann,  matt 

red)t  fteiBig  unb  foHte  auf  einige  ̂ afire  mä)  3^om  getien,  um  I;ier  für 

feine  ̂ unft  ju  ftubieren.  ®ie  falte  Spante  t)erfto^)fte  il)re  Dljren.  ̂ c^  fa^ 

fie,  iä)  fd)enfte  iljr  flaren  äBein  ein,  unb  fie  entfd)lofe  fid),  ©elb  gu  geben. 

Ser  junge  SJiann  ging,  glüdfelig  über  bie  @üte  ber  Xante,  l)ierl)er.  ̂ a, 

aber  nur  ein  SSierteljaf)r  tüurbe  gesaljtt!  ®r  fd}rieb,  er  bat;  feine  2Int= 

trort.  ̂ d)  foKte  vermitteln,  ^d)  ging  gu  if)r;  aber  bie  ©ac^c  mx  iljx 

leib  geworben,  fie  äal)lte  m6)t"  —  „5^un,  unb  ber  junge  9J?ater?"  fragte 

iä).  —  „®er  junge  äJiater  liätte  feine  ©tubien  unterbredien  müffen,"  fagte 
ber  graue  2ftte,  „ba^  tnäre  traurig  für  ii)n  geiüefen!  f)abe  i^m  @elb 

geborgt;  er  tritt  surüd^aljlen,  lüenn  er  23ilber  »erfaufen  fann."  —  „^c^ 
toerftelie,  baf;  ̂ ^)mn  ein  3Bieberfet)en  mit  ber  l)artl)er3igen  X>ame  unan= 

genef)m  tuar,"  fagte  iä),  „unb  ba^  ©ie  au^  bem  ̂ otel,  in  bem  ©ie  mit 
il)r  gufammentrafen,  ausgesogen  finb,  unb  tr»ol)in  l)aben  ©ie  fi(^  getreu; 

bet?"  —  ®er  graue  2Ilte  ertriberte:  „^ä)  l^abe  einen  ̂ adträger  beauf= 
tragt,  träljrenb  iä)  je^t  Seforgungen  mac^e,  meine  ©ad)en  in  ha§  §otet 

SDiolaro  ju  fd)affen,"  —  „©o  werben  mx  l^eute  nod^  gufammen  Xliee 

trinfen,"  fagte  id)  erfreut;  „id)  bin  aud)  für  biefe  92ad)t  im  ̂ otel  2)2olaro 

eingefel;rt." 
2Bir  gingen  auf  ber  ̂ iajja  bi  ©^agna  in  bie  beutf(^e  33ud)|anbtung, 

fauften  einige  ̂ ^otograpf)ieen ,  unb  bann  gingen  trir  in  bal  na^e  ̂ otel. 

2lm  fpäten  2tbenb  trafen  mx  im  ©peifesimmer  ̂ ufanunen  unb  fetzten 
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m§  mit  ber  tiier|?erfönK(^en  ̂ amilte  an  bie  Innge  ̂ fofel.  ®tc  ̂ [;ür 

tüurbe  geöffnet.  „®a  ift  fie  trieber!"  f(üfterte  mir  ber  grane  9IIte  jn. 
„^ä)  fonnte  ̂ ^)X  md)t  anä  bem  SSege  gel;en;  fie  ift  au(^  ausgesogen,  tvie 

ic^  fet)e,  unb  unglüdtid^ermeife  aui^  f)ierJ)er."  ̂ d)  büdte  auf  bie  ©in= 
getretene;  c§  mx  bie  ©ante  „©rft^fomnt^idy ! 

^a§  mv  merftnürbig!  ©ie  fat)  m§,  t^at  aber  al§  fä^e  fie  un§ 

nic^t  unb  ging  an  haS  anbere  ßnbe  bzi  langen  ̂ ifcfies.  „S^^n  Schritt 

toom  Scibe,"  flüfterte  ̂ ugo  feiner  ©(^tuefter  gu,  bie  auf  bem  Sibo  in 
SSenebig  bon  ber  ®ame  gefproi^enen  SBorte  miebertjotenb. 

5Die  arme  „Grft;fomm4c^"!  Q§  ift  ein  tvatjre:^  SBort:  „Sie  man 

in  ben  SBalb  tjineinruft,  fo  tönt  e§  »ieber  t)erau§."  ©ie  tf)ut  mir  (eib, 
red)t  fe^r  leib,  benn  fie  fdjeint  gar  nii^^t  an  ha§  gro^e  ®ebot  ̂ u  benfen: 

„Su  foüft  beinen  ̂ Jiäii^ften  lieben  tt)ie  bid)  felbft."  Siebt  fie  benn  aber 
©Ott  über  alle:§?  ®iefe  ?^age  fam  fo  unti)ilIfürU(^  in  meine  ©ebanfen; 

aber  iä)  t)abe  fein  S^edit  baju,  fo  gu  fragen.  Sie  arme  „@rft=fomm;i^", 
fie  ̂ )at  mir  eingeftanben ,  fie  ift  liebebebürftig;  bieHeic^t  füiirt  ©ott  fie 

no(^  äßege,  auf  benen  fie  lernt  baS  gro^e  ©ebot  Gljrifti  üerftetien:  „^Du 

foEft  ©Ott  über  alles  lieben  unb  beinen  5)Jäd)ften  wie  bic^  felbft." 

X. 

I  II  H  e  a  p  e  (. 
2tm  (Solf, 

Qct,  t(^)  bin  in  97eapel!  ^<^^^  gauber'^aft  fd)öne  SSenebig 
gefeljen  unb  nun  breitet  fid)  ber  trunberbar  l)errlid)e  ©olf  öon  9leapet 
bor  meinen  23liden  auS! 

Seit  einer  l)alben  ©tunbe  bin  \^  einquartiert  in  einem  ̂ otel  biiJ^t 

am  aJieere,  nur  bie  breite  gal^rftrafee  auf  bem  Duai  trennt  mid)  toon  ben 

fd)äumenben  SBeüen,  bie  fi(^  auS  unabfel)barer  gerne  l)eraniüätäen,  eine 

SBeüe  bie  anbere  toerfd)lingenb,  bis  fie  anpraüen  unb  fic^  aufbäumen  an 

ber  2}tauer  beS  Duai  unb  gegen  ein  bunfleS  foloffaleS  ©ebäube,  n}e^eS 

l)inauSragt  ins  S02eer  ober  bielmel;r  aus  bemfelben  l)erauSgen)a^fen  fc^eint. 

®S  ift  ein  unl)eimlic^eS,  büftereS  ©d)lo§,  (Saftell  bell'  Düo,  baS  mir  gar 
md)t  in  bie  ladjenb  l)eitercn  Ufer  beS  ©olfeS  ju  geljören  fcbeint.  ®ie 

Statur  ̂ at  l)ier  baS  .^errlidifte  gefd)affen,  baS  ber  9)?enfd)  nur  a\}\m\  fann, 

aber  bie  3)Jenfd)en  t)aben  überall  ©(^redlid;eS  getl)an,  aud^  ba,  m  ein 

ewiges  33lül)en  unb  ©lüljen  nur  3U  befriebigenben ,  befeligenben  ©ebanfen 

treiben  mü^te.    Saftett  bell'  Düo  tjat  in  feinen  9}?auern  öiel  2BeI)  »er; 
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bergen  muffen!  9I6er  ftiü  bation;  i<S)  tniff  mic^  t)eute  nitr  an  ber  <8(J)öni 

f)eit  erfreuen  unb  '^ix  baüon  ersäljlen:  ̂ ä)  t)abe  eine  Iierrliiiie  2Bot)nung 
im  ̂ otel  SBaftjington,  ein  3ii"i"ßi^  ä^i  ebener  @rbe  mit  ©(a§tf)ür  auf  eine 

S^erraffe,  ro^l6)^  bie  gange  33reite  be!§  großen  ̂ aufe§  einnimmt,  ^ier  fi^c 

id)  unb  fdjreibe.  S^eapet  liegt  an  Reifen  l^inauf  gebaut,  am^jfjitljeatralif^ 

aufftcigenb,  bie  S3udjt  bilbet  einen  ̂ albfreiS,  S^eapel  Hegt  in  ber  SJfitte; 

gittei  2trme  be^  Ufer^  ftreden  ficJ)  in§  3}leer  i)inau5,  ®er  ünfe  gebogene 

3lrm  ift  überfäet  mit  Drtfd)aften,  ̂ ortici,  S^efina,  ̂ orre  bei  (Srcco,  ßaftetla= 

mare,  (Sorrento,  fie  t)ängen  toie  eine  ̂ ette  jufammen  unb  l)inter  il)nen 

ttjront  ber  33efuü,  gu  beffen  gü^en  ̂ ompeji  an§  fetner  ̂ ilfdjenbede  au0ge; 
graben  tt)irb.  ®er  redete,  ebenfalls  gebogene  3Irm  ift  gunädjft  mit  ber 

^ßiüa  dl^ak,  gro^c  ©arten^jromenaben,  gefdimüdt,  auf  ber  §ö()e  mit  |)oteI§ 

begrenjt,  bann  folgt  ̂ ofiUppo  unb  bie  ©pi^e  beS  2IrmeS  ift  ßapo  OJiifeno. 

SBeit  im  .^intergrunbe,  mitten  au§  bem  3JZeere  emporgeirad)fen,  ftel;t  ber 

hjunberlid)  geftaltete  Reifen  ijon  ßa^iri. 

(B§  ift  tüunberf(^ön,  vsa§  iä)  überfel)e,  unb  bod)  fel)It  mir  eine  ̂ aupt= 

fa(^e:  ̂ ä)  fel)e  t>on  meiner  ̂ erraffe  au§  ben  33efut»  nii^t,  ein  ̂ 'Jebcn; 
gebäube  i)at  fid)  üorgefteHt;  ic^  tnerbe  am  3lbenb  feine  j^euertnerfe,  bie  er 

gum  beften  gibt,  oJ)ne  bajs  man  ®ntree  ju  ̂ a^lm  braudjt,  nic^t  toon  ber 

S^erraffe  an§  beobad^ten  fönnen.  @efel)en  l^abe  id)  iJin  aber  fd)on,  ben 

35etierrfd)er  unb  ̂ prannen  ber  ©egenb,  ber  fo  fc^ön  ift,  fo  ein  SBunber 

ber  SBelt,  unb  oft  fo  graufam  üeriüüftenb.  'äis  mi  t>om  33al)nt}of  einen 
langen  2Beg  am  9J?eere  I)in  gum  ̂ otel  fuliren,  ftanb  ber  gnäbige  .^err 

in  tooüer  ̂ errlidjer  33eleudjtung ,  eine  t)oi)e  9^aud)fäule  tüirbelte  an§  feinem 

Krater  gn  ben  Sßolfen  hinauf,  ab  unb  ju  würbe  gluif d)en  bem  jitternben 

Sftaud)  eine  feurige  ̂ miQC  fidjtbar. 

3SaS  mag  biefe  au§  bem  .fserjen  ber  ©rbe  fommenbe  ̂ ^euergunge  ben 

2BoIfen  gu  ergäf)ten  i)aben?  „Söoöon  haä  ̂ erg  üod  ift,  baüon  gef)t  ber 

3J?unb  über,"  fann  man  ̂ ier  aud;  fagen;  bie  ©lut  im  ̂ nnern  ber  ßrbe 
^t  fid)  einen  %n§mQ  gebahnt,  ber  SSefuü  J)at  feinen  2}?unb  öffnen  müffcn 

bagu.  ©inen  „gnäbigen  i^errn"  nannte  ben  feucrf^jeienben  S3erg,  fa, 
benn  je^t  ift  er  gnäbig;  er  rebet  feine  gelieimniSüoIIe  ©^rad)e,  aber  üertefet 

nid)t;  er  ift  in  2trbcit,  aber  tljut  feinem  3J?enfdjen  einen  ©d)aben;  ber 

gtü(}enbe  Saimftrom,  ben  er  auswirft,  inälgt  fi(^  an  einer  ©eite  beS  33ergeS 

t)inab,  bie  nid)t  mit  Drtfdjaften  bebaut  ift. 

3d)  l)abe  ®id;  fd)on  auf  meine  ̂ erraffe  gefütirt,  aber  ic^  mu^  bod) 

nod)  üon  unferer  Stnfuuft  in  9^eapel  auf  ber  ®ifenba[)nftation  ergät){en. 
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2Bir  fliegen  eilig  in  ben  ̂ oteltüagen  unb  übergadert  bem  35egleiter  heS- 

felkn,  einem  ̂ otelbiener,  unfere  (Se^Dädfc£)eine;  in§iüii(J)en  betradjteten  trir 

nnfere  9fJacf)barn.  m\%  bie  Q^amiUe  ̂ I)tli|)p  ̂ )atte  bie  JReife  mit  mir 

gemadjt  nnb  tooHte  and)  im  .^otel  2Bai'!)ington  SBotinung  neljmen;  mi 
fafeen  alfo  änfammen  im  ̂ otel^Dmnibn^.  Stüter  un;§  traten  nod)  einige 

^erfonen  eingeftiegen,  aud)  ein  33efannter,  er  fa^  J)inten  in  ber  ©de.  2l(^ 

§ngo  itm  bemerfte,  f(iifterte  er  feiner  ©djttjefter  gn:  „Q§  trar  einmal  ein 

Svönig,  ber  tjatte  einen  g^Iolj!"  ©er  ̂ err  in  ber  ©de  tjatte  öerftanbcn, 
nidte  bem  Knaben  unb  fagte:  „@ut  au^icenbig  behalten,  mein  ©Mjn; 

d)en,  mu^t  in  ber  ©d)ule  aut^  fo  auf  bem  %kä  fein." 
3Wan  bradjte  baä  ©e^jöd,  aber  ̂ rau  ̂ f)iUp^i^  Koffer  tttar  offen,  ein 

f^öner  Seberf offer  mit  bli^enben  Sefdjtägen,  ba:§  ©d)IoB  mv  gerbroc^en. 

„©^  gibt  in  Italien  nii^t  bio^  Ungeziefer,  fonbern  aud;  fpi^ige  23uben/' 
fagte  f^^öttifd)  ber  ̂ err  in  ber  ©de.  6rfd)roden  ftieg  grau  ̂ ijilipp  an§] 

ber  Koffer  ttiar  boHer  Eieibung^ftüde;  ob  ztm§  feljle,  fonnte  fie  nid}t 

gleid)  überfeijen;  aber  fie  griff  in  bie  S^iefe,  bort  t)atte  fie  ein  fteineä 

©dimudfäftc^en,  üerpadt;  fie  fül;Ite,  e§  mv  ha  unb  fie  ftieg  beruljigt 

tüieber  ein;  haß  Eofferfdjlo^  irar  alfo  nur  üerunglüdt. 

2Bir  rollten  fort  unb  erfreuten  uni§  am  Slnblid  ht§  2J?eerei§  unb  beä 

S3efut>S.  „Siefer  33renner  gefällt  mir!"  rief  |)ugo,  ali§  er  bie  ̂ ^lamme 
gtüifdjen  ber  9^aud;fäule  em^porgüngeln  fa^;  „aber  ber  Srenner  in  2:irol 

gefällt  mir  nid)t,  benn  er  lügt,  er  brennt  gar  nid)t." 
9^ad)bem  ic^  mid)  in  meinem  3iiiiiitei^  eingeri(^tet,  bem  Sieifeforb  unb 

bem  §anbge:päd  iljre  ©teilen  angetüiefen  l)atte,  fam  Waxtiia  gu  mir  unb 

rief  mir  fel)r  aufgeregt  ju:  „Tlama  ift  beftoljlen  toorben;  ba^  (Sd;mud: 

{äft(^en  ift  im  Koffer,  aber  leer!" 
®a§  mv  eine  unangenel)me  ©rfafirung;  iä)  mv  natürlid)  t»oll  2::eit; 

nat)me,  aber  fonnte  nidjt  umljin,  meinem  einfad)en  9?eifeforbe  einen  banf= 

baren  33lid  gusutnerfen,  ber  gute  reifte  in  feinem  befd)eibenen  2luftreten 

$Diebe  nid)t,  er  trat  auä)  tro|l  üertoa^rt  burc^  eiferne  SSänber  unb  burc^ 

ätnei  (5id)erl)eitgf(^löffer. 

|)err  ̂ Ijilipp  mad)te  ber  ̂ oli^et  fofort  Sln^eige,  aber  im  |)otef  fagten 

bie  Seute:  „33ergebene  aj?ü|e;  m§  l)ier  geftol;len  ttiirb,  ift  für  immer 

bal)in;  z§  gibt  üiet  ̂ elfer^l)elfer." 
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^Die  ̂ auptftra^e  in  Wü\)el,  eine  lange  £ime,  gieljt  fitf)  t>om  SJJeer 

hi§  1)0^  Ijinauf  jum  6apo  bi  9)ionte;  i^rcn  %ü^zn  am  9J?eer  Ucgt  ein 

föniglic^el  ©d)to§,  oben  anf  her  ̂ ö^e  ein  gttjeite^.  0)ian  nennt  biefc 

©tra^e  bie  ̂ uti§aber  ber  ©tabt;  per  t)err)'d)t  bai§  meifte  Seben,  i)ier  mün= 
bcn  unjälilige  anbete  ©trafjen.  ̂ e^t  fütjrt  bie  ©tra^e  ben  Spanien  ©traba 

bi  9ioino,  friUjer  f)icfe  [ie  ̂ iToIebo.  SSon  meinem  .^otcl  an0  t;abe  iä)  hoxU 

l;in  einen  fef)r  ̂ radjttooHen  SBcg  machen;  lange  ̂ dt  am  9)2eere  |in, 

ben  3Sefnt)  bor  3Iugen,  am  I)ingeftre(ften  ©olfarm  mit  feinen  lendjtenben 

Drtfdjaften,  haS  ift  bie  Slnäfidjt  gur  3fied)ten;  linf^  ragen  bie  gadigen 

^eljen  be^S  ̂ i^^ofakone  (^^elfeni'djnabel)  empor.  ®ann  fonnne  ic^  auf  bie 
tntereffante  Strafe  Santa  Sucia;  rei^tä  begleitet  mid)  aud)  I;ier  haS  2J?eer 

mit  33efut>,  aber  in  ber  Strafe  fteljt  linf^  am  ̂ u^e  ber  greifen  eine  |)äufer= 

rci()e.  2luf  ber  ©eefeite  finb  t)ier  feine  Käufer,  nur  SSerfauf^fteüen,  Xx'\ä)t 
mit  frutti  di  mare  (j^rüdjten  3)?eere^),  ha§  finb  Stuftern  unb  eßbare 

9JJufd)etn  oieler  2lrt.  2Jiit  ©taunen  betrad)te  i)kv  immer  bie  armen 

(5)cfd)öpfe,  bie  i£)rem  9^eid)  entnommen  iourben  unb  in  ?^nffern,  bic  mit 

Sßaffer  gefüllt  finb,  in  ©efangenfdjaft  leben,  U§  bie  9?eapoUtaner  fommen 

unb  fie  tebenbig  t)erfd)tuden.  Sei  im§  tüerben  Sluftern  ja  aud)  genoffen, 

ou(^  h}ot)I  mandie  9)hifd)etart;  e§  gel)ören  gu  ben  frutti  di  mare  aber 

aud)  anbere  ©efdiöpfdjen,  ©eefterne,  ©eepferbdjen.  2Iuf  ber  niebrigen 

93iauer,  lueldie  bie  ©tra§e  t)om  33?eere  trennt,  liegen  Knaben  in  Sumpen 

im  dolce  far  nieute,  ba§  SIrbeiten  ift  nic^t  ipe  ©ad)e,  aber  befto  meljr 

ba§  33etteln  unb  luo  ftc^  Gelegenheit  bietet,  aui^  ba^  ©teilten;  2^af^en; 

biebe  tjaben  tjier  gro^e  ©efd)idlid)feit.  2Bic  bebauerUd),  ba^  z§  fo  ift, 

unb  leiber  ift  bie  £(age  allgemein  befannt.  ®rflärlid)  ift  baS  Unlieil  burc^ 

bie  gro^e  SCrmut  be^  ̂ oiU§  unb  ben  nmngelbaften  ©djulunterridjt,  ba§ 

^tima  trägt  auc^  ba^u  bei;  ba^  dolce  far  nieute  (fü^e  9^idjt^tljun)  ift 

gum  großen  S^eil  hnxä)  ha§  Sllima,  raenn  nid)t  l)erüorgerufen ,  fo  bod)  be= 

günftigt.  —  SSon  ber  ©tra^e  ©anta  Sucia  fonmit  man  auf  eine  ©tro^e 

mit  präd)tigen  Säben ;  l;ier  finb  bie  ©c^aten  ber  frutti  di  mare  verarbeitet 

als  ©d)mud,  foftbare  Korallen  unb  ©d)ilbfrot,  gefdjnittene  9}?ufdjeln  unb 

bergteii^en  |)errlidj feiten  mel)r.  2luf  bem  ̂ la^c,  ber  nun  folgt,  liegt  ba§ 

föniglidjc  ©d)lofe  unb  oon  l)ier  au§  beginnt  bie  ©trafee  dioma.  ̂ od)  über 

bem  ̂ la^e  im  ̂ intergrunbe  tt)ront  auf  ]^ol)em  greifen  ba§  llafteU  ©t.  ©Imo 
unb  haS  Sllofter  ©t.  9JJartino. 

©ie  Xerraffe  t»or  meinem  3^i^ttt^i!^  nimmt  meinen  erften  unb  legten 

'i;age5gruB  auf.    grüfigeitig  fel)e  ic^  ba^  3Q^orgenrct  am  Gimmel  unb 
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feinen  SBiebertc^ein  in  bem  SDieere^fpiegel ;  ic^  felje  bte  gifcEierbarfen  auf 

ben  äßeHen  fd;aufeln  unb  bie  überftürjenben  SBeHen  ha§  Eaftett  bett'  Dt>o 
umfdjäumen ;  am  3l6enb  fel;e  ic^  bte  bunfle  2JJeere^f(ä{i^e,  Dom  9}?onbIicJ)t 

bie  SBeHen  filbern  lunfäumt,  unb  bie  gadeln  auf  ben  gifc^erbooten  tansen 

lüie  ©lüt)iüürmer  barauf  utuljcr. 

S[ber  jeben  3lbenb  trete  id;  anä)  auf  ber  anberen  ©exte  be^g  Rötete 

auf  bie  ©tra^e  i)inau^,  t»on  bort  auä  ift  ber  33efut)  fidjtbar,  td)  fet)e  ben 

bunfelu  ©ipfel  beä  Sergen,  über  iJ)m  ber  SternentiimmeL  OJiit  furzen 

Raufen  ftö^t  ber  Krater  bie  geuerfäulen  empor,  fie  fteigen  auf,  ftürsen  um 

unb  ber  gtüJienbe  ©trom  loöljt  ftd;  ben  35erg  ̂ inab. 

^d)  t)abc  miä)  bequem  eingeriditet  im  §otel  SBaffiington,  iä)  ̂ djk 

für  mein  3intmer,  aber  id)  fpeife  wo  unb  tüann  id)  iniH,  ba^  ift  angeneljm 

unb  uid)t  foftbar,  beim  ii^  fann  um  bie  SKittagftunbe,  n^o  id)  mid)  gerabe 

befinbe,  naä)  ber  ©peifefarte  etinaä  genießen,  ftatt  an  ber  ̂ able  b't)üte 
bie  üielen  ©äuge  burd)5ufoften  unb  babet  ̂ tii  gu  üerlieren. 

©in  fdiöner  ©pa^iergang  in  meiner  5yiäije  lodt  mid)  oft  f)inau§,  bie 

3]if[a  nationale,  aud)  SSiüa  Dleale  genannt;  e^  finb  bie^  bie  bereite  er; 

tt>ä()nten  ©artenantagen  am  SDJeere.  ̂ i^t  ift  aud)  haS  reid)e  Stquarium, 

in  bem  i^  fd)on  giüeimal  gelrefen  bin;  bie  frutti  di  raare  finb  I)ier  in 

großen  9iäumen  in  ii)rem  Elemente  unb  überJiaupt  eine  grofee  SInjaf)! 

nninberbarer  @efd)ö^)fe,  beren  SSalertanb  ber  äReereSgrunb  ift;  biefe  2::iere 

finb  unbefdjveiblid)  intereffant,  iä)  möd)te  fie  täglich  bcfud)en.  hierüber 

fanb  id)  einen  Sluffa^  be^  grauen  Sllten,  ben  id)  beilege. 

;Huö  ben  papieren  bes  grauen  :HIten* 

(£in  neues  ß^otel. 

^Daä  fd)öne,  munberreid)e,  parabiefifc^  liebliche  S^Jeapel  ift  ein  3ln= 
3ief)ungg:punft  für  S^eifenbe.  ©eit  bie  (Sifenbal)n  ha§  Steifen  erteid)tert, 

ftrömen  bie  gremben  au^  aßen  ̂ immet^gegenben  I)erbei,  um  fic^  l^ier  an 

ber  ©d)önl)eit  ber  Statur  unb  an  ii)xzn  SBunbern  ju  erfreuen,  ©eitbem 

finb  neue  ©tabtteile  entftanben  mit  ̂ rac^tgebäuben,  um  bie  ©iifte  angenel)m 

unb  bequem  5U  bel)erbergen.  ®ie  fd)önften  Rotels  ftcl)cn  am  9)ieeregufer, 

teilig  bie  SSißa  9?eale  begrenjenb,  teils  in  beren  9^ä^e.  2Benn  id)  nac^ 

9^ea^)c(  fomme,  unb  id)  fomme  ja  oft  I)ier[)er,  finbe  id)  immer  neue  @e= 

bäube  unb  imnter  mit  neuen  33equemlid)feiten  unb  mit  neuem  2iitcü§  anS- 

geftattet.   ̂ ürjlid)  aber  ift  ein  ̂ otel  ganj  eigener  2lrt  I)ier  entftanben 



144 

unb  §tüar  bidjt  am  Tlcm,  in  bcr.33iC[a  dleaU  felf>ft,  ein  bteiibenb  fcf)öner 

^^ataft  mit  mkn  j^^rembenjimmern  — ■  ̂itmner  finb  ̂ §,  aber  oi}m  äJiöbel  — 
man  föunte  fie  aucJ^  ©efängniffe  nennen. 

Sie  fremben  ©äfte,  vodd)e  au§  fernen  ©egenben  auf  bcr  ßifenbatjn 

ober  auf  bem  3J?eere  in  ©d}iffen  Ijicrtjer  fommen,  ma(^en  iljre  Steife  frei; 

mißig  unb  3tt>ar  getDöJjntid)  gum  eigenen  SSergnügen  unb  um  it)V  SBiffen 

äu  bereid;ern;  fie  ttjäljlen  aud)  freitDiüig  eine^  bcr  melen  ̂ otel^  jum  2luf; 

enthalt.  3!)od)  bie  ©äfte  im  erträiinten  neu  erbauten  ̂ rac^tf)otel  in  ber 

^iUa  S^eale  machten  il^re  9ieife  nid)t  freiwillig,  fic  madjten  fie  nic^t  gum 

SScrgnügen,  nidjt  um  it)r  SBiffen  gu  bcreid)ern,  fie  n)ät)tten  aui^  niii^t  nac^ 

eigenem  33elieben  ba^  ̂ ^radjt^)otel  jum  2Iufcntt)alt,  fie  tljatcu  allc^  unfrei- 

n)illig  —  fie  lüaren  nidjt  frei,  al§  fie  anfamen  —  fie  mxcn  ©efangcne. 

©in  ©efängni^,  in  tt)eld)em  3Serbre(^er  gur  (Strafe  eingcfcf)Ioffen  ftiers 

ben,  ift  ha§  fc^öne  ©ebäube  auf  ber  ̂ romenabe  aber  bod)  nid)t;  bie 

befangenen  finb  unfc^ulbige  ©efdjö^ife,  nämltc^  ba^  gro^e  ©efängniö  ift 

ein  3tquarium,  bie  ©cfangenen  finb  ©eetiere. 

SSenn  iä)  ha§  2}?eer  üom  Ufer  au§  betradjte,  ober  auf  feiner  Dbcr= 

f(äd;e  tiinfegele  unb  meinen  33Iid  t)iuunterfenfe  auf  bie  emig  betreglidjen 

Söetten,  meldte  bie  Dberf(äd)e  ber  Söaffermaffe  bilben,  bann  füt)Ie  ic^  oft 

eine  Se^nfuc^t,  mic^  f)inein  gu  mx\m  unb  t)inunter  gu  taudjcn  in  bie  ncr; 

borgene  ̂ I^iefe  unb  bie  ©efdjö^^fe  gu  feljen,  bie  ©Ott  ber  ̂ err,  ber  aümäc^; 

tige  ©i^ö))fer  ber  2Sett  mit  feinem  gcbictcnben  „Q§  werbe !"  in^  S5afein 
rief,  ̂ n  ber  (Sd)öpfung§gefdjid)te  ftcljet  gefdjricben:  ,,@ott  fprad),  e§ 

errege  fid;  ba^  SBaffer  mit  lebenbigen  klieren,  unb  ©Ott  fc^uf  gro^e  2BaI= 

fif^e  unb  aüerlei  S^ier,  ba^  ba  lebet  unb  webet  unb  nom  2Baffer  erreget 

warb,  ein  jegUi^eg  nacb  feiner  2lrt.  Unb  ©ott  fegnete  fie  unb  \pxad): 

©eib  frud)tbar  unb  meieret  euc^  unb  erfüllet  hü§  3Baffer  im  Wltex."  ̂ n 
bie  get)eimni:gt)olle  STiefe  Ijinab  fenft  fic^  ber  Xaudjer,  weldjer  ̂ erlenmufdjeln 

unb  Slorattcngweige  auf  bie  Dberflädic  ber  ©rbe  bringen  foH;  er  erjäljlt 

üon  ben  2Bunbern,  bie  fein  2luge  bort  unten  erbUdte;  ©djiHer  lä§t  feinen 

3^aud)er  beridjten: 

SJIein  ̂ luge  mit  ©c^aubevn  t)inunter  faf), 

2öic'§  bon  ©alamanbern  unb  5)toIc^en  unb  2)rad;en 
Sief)  regt  in  bcm  furchtbaren  ̂ ööenrac^en. 

©djmarj  njimmelten  ba,  in  graufem  ©emifd) 

3u  fdjeu^Ud^en  .^lumtjen  geballt, 

S)er  ftad^Iigc  Stocke,  ber  ̂ fip|)enfifch, 

®es  §ummcr§  greuliche  Ungeftalt, 
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Unb  bro'^enb  tt)ie§  mir  bie  grimmigen  3ä^ne 
®er  entfc^licf;e  §ai,  be§  5!JJcere§  §t)äne. 

Unb  fdjaubernb  fü!^  idf)'§,  ba  froci^'§  t)tian, 
Siegte  l^unbert  ©elenfe  jugleici^, 

SBill  fc^noppcn  mä)  mir  u.  f.  m, 

®ie  ©e[d)ö))fe,  mit  tneld^eu  ©ott  ba^  SWeer  beüölfert  I)at,  fannte  ber 

2J?en[c^,  ber  auf  ber  Dberfläd;e  ber  ©rbe  lebt,  getnöt)nUd)  nur  au§  2l6bil; 

bungeu,  tpeti^e  nad)  einzelnen  gefangenen  ©jeinjDlaren  gemalt  tüurben;  jefet 

Ijat  man,  fo  gu  fagen,  ha§  9}?eer  auf  bie  @rbe  gebrad;t,  ber  SO^enfc^  fann 

fidj,  umgeben  üon  ben  2Baffertieren,  aufhalten  unb  \i)v  ßeben  unb  2^reiben 

beobad)ten.  ̂ n  einem  dünnet  fd)reitet  man  einJier,  bie  SSänbe  red)t^  unb 

linf^  finb  3^0*^"/  '"^t  9J?eermaffer  gefüllt,  tt)eld)eä  fort)rät)renb  frifd)  I;erein= 

riefelt  unb  abläuft,  gro§e  ©(a§fd)eiben  fd)Ue§en  ben  toorberen  2^eil  ber 

3eIIen;  es  ift,  aU  gelje  man  im  aJieer  fpagieren,  benn  in  ben  ße^en  lebet 

unb  tnebet  eS  toon  ÜBaffertieren  aller  Hrt,  gu  benen  ©Ott  fprac^:  „©eib 

frud)tbar  unb  meieret  eud)  unb  erfüllet  ba§  SBaffer  im  9J?eer/'  5Der 
S^unnel,  in  bem  ber  2)Zenfd)  fid)  befinbet,  ift  bunfel,  aber  gtänjenb  l^etl 

beleuchtet  finb  bie  B^^^^n,  in  benen  bie  ftiunberbarften  ̂ Tiere  l^erumfc^tDim; 

men,  an  ben  getfenntänben  f;erumfried;en  unb  fid)  an  ̂ oratlenätueige  an= 

Hämmern:  ^intenfifd)e,  ̂ aifif^e,  fUegenbe  ̂ ^ifc^e,  Hummern,  Krabben, 

©eef^innen,  SD^ufc^etn,  2luftern  unb  unjäliUge  Spiere,  weldje  33(umen  glei= 

c^en  unb  im  SQ^eer  einen  ©arten  barftetlen.  ̂ i)  fönnte  ftunbentang  bie 

ftummen  ©ef(^ö^fe  beobadjten,  jebeS  f)at  feine  ©igentümlii^feiten,  e§  brüdt  fi(^ 

in  feinem  Seben  unb  S^reiben  eine  ©efinnung  au§,  rceld;e  Xeiliiafjnte 

erregt.  SO^itteibig  betradjte  id)  ben  ©infieblerfrebs,  ber  fic^  in  einer  leeren 

SD^ufi^el  berbirgt,  ba§  frembe  ̂ ai\3  auf  feinem  S^üden  trägt,  feine  bünnen 

Seine  au§  bemfetben  Jierüorftredt ,  inenn  er  auf  bem  Slie^boben  umf)er= 

f^ajiert.  2Öa5  empfinbet  biefeS  Xm,  wenn  t§  fic^  alfo  abfdjlie^t?  Siegt 

in  it)m  eine  S^ierfdjeu,  tüie  im'  9J?enfd;en  bie  SO?enfd)enfd)eu,  bie  ii)n  treibt, 
fid)  äurüd^usielien  au§  aller  ©efellfd;aft?  Ober  tf)ut  t$  gebanfentoS,  mec^a^ 

nifd),  njüä  e§  tl)ut?  ©eit  id)  biefeS  @efd)ö)5f  beobad)te,  rebet  es  ju  mir; 

ftumm  ift  es,  aber  bod)  rebet  eS.  ̂ 6)  f)abe  Steigung,  gu  leben  tt)ie  ber 

©infieblerfrebS ;  er  ruft  mir  eine  SBarnung  ju,  ̂ c^  bin  arm  getüorben 

an  ßiebe,  feit  id)  alle,  bie  mir  angel)örten,  in  baS  ©rab  gefenft  l)abe. 

2Bot)t  finb  mir  nod)  üiele  9Dienfd)en  gugetljan,  fie  finb  gütig,  ober  fie 

brauchen  mid)  nid;t,  fie  l)aben  bie  ̂ tl^^ißen,  fie  fönnen  leben  ol)ne  mic^. 

<5old)  33emuBtfein  mad)t  l)t)pod)onbrif(^  unb  mai^t  miä)  geneigt,  gu  leben 

Z'6ä)t.-mb.  XXIX.  10 
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»rte  ber  ®infieb(erfreb§.  ®a§  ift  iumd)tig,  ber  9!}2enf(^  foQ  mit  9)?enfd)en 

toerfetjrcn,  aiid)  mnn  er  Siebe  entbehrt,  ©er  SD?enfd)  foll  lieben,  oljne 

immer  auf  ©egenUebe  gu  redjuen;  e§  ift  fatfd),  fid)  3uriid5ii5icl)en,  hjeim 

man  SOianget  an  Siebe  em^finbet.  ̂ Darin  'f)at  aud)  ber  OKen[d;enfol)n  ein 
fo  IjerrUdje^  Seifpiel  gegeben;  er  liebte  immer,  rcenn  er  and;  nid)t  geliebt 

tnurbe,  er  liebt  and)  Ijentc,  lüenn  er  nid)t  geliebt  luirb. 

Söunberlic^  ift  ba^  a)?en|djenl)er3 ,  empfänglidj  für  ©inbrüde  aßer 

2lrt,  unb  l)eitige  ©ebanfen  tnerben  in  il)m  erregt,  oft  bnrd;  nnbebentenbe 

®rfd)einungen.  55)er  ©infieblerfreb^  ift  in  meinem  Qnnern  eine  a)(ad)t 

geirorben,  er  ift  eine  äßarnnnggftinnne.  bin  nie  in  9^eapel,  ot)ne  in 

bem  2lqnarium  ben  ©infieblerfrebig  gu  befndjen. 

2lm  (Dolf. 

3d)  l)ätte  faft  meine  2Bol)nung  gegen  ein  ̂ i'n'nei^  i'n  |)otel  be  9{ome 

bertauf(J^t,  bort  ̂ ätte  öon  meinen  g^enftern  an§  ben  ̂ efnto  gefeljcn. 

S5ame  „®rft=fomm=id)"  ift  l)ier,  fie  inol^nt  im  |)otel  be  9tome;  ic^  bradjte 
ben  geftrigen  2lbenb  bei  ifjr  gn,  2lber  meine  ̂ Terraffe  ift  mir  and)  üiel 

tüert;  iä)  bleibe  im  .^otet  ̂ aft)ington. 

a)?orgen  fatjren  n?ir  nad)  ̂ ompeji,  nämlic^  bie  ̂ amilie  ̂ Ijilip^J  nnb 

iä).  ̂ 6)  lege  einige  2lnffä|e  ein,  bie  mir  eine  33efd)reibung  abneljmcn; 

i6)  fann  eä  mir  beqnem  madjen. 

%xiB  ben  papieren  bes  grauen  ̂ Iten, 

A. 
StDci  ®<)ri«gbrMnnen. 

9)?ein  Seben  forbert  ein  beftänbigeS  3ieifen,  ein  ̂ in=nnb=$er  jmfdjen 

S)entfd)lanb  unb  ̂ ta^ic"/  ̂ '^^'^  Sanbe,  batb  ju  SBaffer;  ja,  jun^eilen 
tiabe  id)  fefteiS  Sanb  unter  ben  %ü^en,  gnineilen  ha§  2)?eer;  batb  überfteige 

ic^  2npen,  batb  gielie  id)  in  fladier  ©egenb  l)in;  id)  felje  Duellen  auf  ben 

J^öljen  unb  ©tröme  in  ben  ̂ t)älern;  id)  fenne  ha§  2J?eer  im  9?orben  öon 

®entfd)(anb  unb  ba^  932eer  im  ©üben  bon  Italien,  ̂ m  (September  hcä 

^ül)xc§  1880  fal)  id)  ben  ©))rnbel  in  Earl^bab,  im  Dftober  be^felben 

Sal)re;§  tnar  id)  in  9^eapel  unb  fal)  ben  33efuü  geuer  anSinerfen;  bicfe 

graei  iDunberbaren  ©:pringbrunnen  (Suropag  geben  mir  niele  ©ebanfcn, 

legen  melc  a^ragen  in  meine  ©eele.  5vtnber  ber  Untern^elt,  im  Innern  ber 

(Srbe  geboren,  ̂ Ä^affer  nnb  geuer,  geinbe  üon  9^atnr,  lebten  unb  tobten 
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in  inilber  Stufrcijung  totelleidjt  lange  im  ̂ ßerborgenen ,  jugcbecft  t^ou  ber 

(Srbobcrffäd^e,  h\§  fie  bie  Bdjak  ungeftiim  biirci^brad^en  itnb  l)imn§  ftröm= 

ten  311111  S^agcslidit;  iingebänbigt  f^rubeln  fie  nun  einpor,  ha§  fodjenbe 

SBaffer  unb  haß  glüljenbe  ©eftein,  beibe  gleich  mäd)Ugen  Springbrunnen. 

könnte  man  ta§  Strbeiten  ber  Statur  im  ̂ i^nern  ber  @rbe  beobad)teu! 

könnte  man  fie  fe!)en,  bie  foloffalen  Söafferfeffel,  tpeldie  bie  Duellen  ber 

(Srbe  f^)eifen,  bie  frif(^cn  @cbirg:§iDaffer  unb  bie  ©efunbbrunnen;  fönnte 

man  ha§  S^iefenfcuer  feljen,  tneldje^  Duellen  jum  58abe  erranrint  unb 

fie  fodjenb  axiS  ber  (Srbe  treibt  unb  fc^lie^lid;  felbft  2tu;gn)ege  fud)t. 

(Sin  raftlofeä  ©djaffen  unb  ©treben  f)at  ©ott,  ber  <Sd)ö^}fer  ber  SBett, 

in  bie  92atur  gelegt.  ̂ a§  baüon  bem  33?enf(^en  fic^tbar  ift,  ha§  erfüllt 

ilju  mit  ©taunen,  ruft  \l)n  jur  2(nbetung,  auc^  gur  5yJad)al;iiuing,  benn 

fdiaffen  unb  ftreben  fann  aud)  ber  9}?enfd),  menn  aud)  nur  in  ben  ©renken, 

bie  feinem  ©eifte  unb  feiner  Alraft  geftedt  finb.  ®ie  Dberflädje  ber  @rbe 

I)at  ber  3Jfenfd)  bicnftbar  gemad)t,  unb  er  t)at  aud)  bie  Dberfläc^e 

burd)ftod)en  imb  ift  ein  ©tüd  eingebrungen  in  bie  fefte  2)ede,  miä)e  bie 

©eljeimiiiffe  be^  ̂ ""ern  umfc^He^t.  5Der  2)?enfd)  legte  33ergtperfe  an, 

förbert  5lol)Ien,  2)?etaüe,  ßbelfteine,  ©atje  ju  ̂ age,  er  bur(i^3ie{)t  bie  @rbe 

mit  2Bafferleitungen,  mit  &a§xöl)xm,  mit  S^elegrapt)enbräl;ten  u.  f.  ro.  — 

er  gab  audj  feinen  2;oten  in  ber  ©rbe  9?ul)eftätten,  in  ̂ atafomben  unb 

auf  ̂ird)l)öfen. 

Stber  biefe  9}?enfd)enarbeit  gef^ieljt  nur  in  ber  ©d)ate  ber  ©rbe,  ben 

Kern,  tüeldjen  biefe  ©djale  umgibt,  n^irb  nimmer  ein  9D?enf(^enauge  er; 

t)liden.  ®ort  fd)afft  allein  unb  regiert  ber  ©eift  be^  ©d)öpfer^.  ©ott 

allein  fielet  bie  D'iatur  im  SSerborgenen  arbeiten  nac^  feinen  ©efe^en,  er 
trei^  es  aud)  allein,  n)eld)e  un§  rätfel^afte  ©etnalt  bie  beiben  2Bunber- 

©^.-iringbrunnen ,  ben  SBafferftrubel  in  5lart^bab  unb  ben  geuerfprubet  in 

S^eapel,  au^  bem  3""^^"       ̂ ^"^^  ̂ ^"^  ̂ ageslid)t  l)\nau§  treibt. 

B. 

©er  aSefuü  im  erficn  ̂ o^tSunöcrt  naäf  ßl^rifio. 

^m  erften  ̂ al)rl)unbert  nac^  ßljrifto  lebten  gmei  römifd)e  ©(^riftfteUer, 

bie  ©eleljrten  ̂ liniuS  ber  filtere  unb  ̂ sliniu^  ber  jüngere,  Dnfet  unb 

^f^effe.  ̂ liniuä  ber  Gittere  inar  Sefel)lgl)aber  ber  römifd;en  flotte  in 
DJtifenuin  bei  9?eapel,  aUe  feine  freie  ̂ tit  aber  n}ibmete  er  geleljrten  %ox^ 

f(i^ungen  unb  er  t)at  eine  beriiljmte  Historia  naturalis  Ijinterlaffen.  Sie 

©egen.b  um  5y?ea^iel  rcar  bem  @elel)rten  genau  befannt,  er  fannte  auc^ 

10* 
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feljr  ml)i  beii  23erg,  trctcJier  an  ber  gegcuükr  Uegenben  (Seite  be§  ©olfe^ 

lag,  aber  bainalä  md;t  aljnen  lie^,  trelc^e  SSeriDüftung  er  um  fid)  |er  ber= 
dreiten  tüürbe. 

©trabo,  ein  geleljrter  @ried)e,  ©eograpi),  toelii^er  im  erften  ̂ a(}il)un= 

bert  nad)  Gfjrifto  lebte  unb  mete  ̂ Reifen  für  feine  ©tubien  madjte,  {;at 

eine  33cfd)reibung  ber  bamaligen  ©egenb  um  92ea^?el  tiintertaffen ,  e^  'Reifet 

in  biefcr  ̂ ^efdjreibung  unter  anberem: 
„ü§  (eben  ju  S^eapotiä  biejenigen  $R5mcr,  bie  fic^  Ijierljer  öon  9^om 

gurüdgejogen  Ijaben,  um  öon  ilE)ren  SCnftrengungen  au^juruljen,  ober  tceil  fic 

iiä)  n^egen  2t(ter  unb  ©ebredilidjfeit  nac^  einem  rui)igcn  Seben  fe!)nen, 

ganj  nad;  griedjifc^er  2Beife.  ber  ̂ fläl)^  i)"t  baä  befeftigte  ̂ erculanum, 
auf  einer  in:§  SOieer  bertaufenben  Sanbfpi^e,  tvo  ber  (Sübmeft  feljr  t)äufig 

m^)t  unb  baburd)  ben  3[ufentl)alt  fc^r  gefunb  mac^t.  ̂ n  ber  9^äJ)e  ift 

ber  ̂ afen  ̂ ompeja  gelegen,  auf  bem  bie  2ßarcn  anfommen  unb  ah- 

gefd)idt  tuerben.  Dberijatb  biefer  ©egenben  liegt  ber  33erg  SSefut»,  mit 

2lugnat)me  be§  ©ipfelg  ringsum  üon  f(^önen  gelbem  bebedt,  ®iefer  ift 

größtenteils  flai^,  gaiij  unfrud)tbar  unb  bon  afd)grauer  garbe,  mit  grottens 

ortigen  §öl)lungen,  afd^grauen,  bom  ̂ euer  burdjfreffenen  (Steinen;  ein 

33ett)eis,  bafe  biefe  ©egenb  früljer  gebrannt  unb  Krater  für  ba^  ̂ ^euer 

gel)abt  l)at,  mldjcS  an§  2)?angel  an  2)kterie  erlofd). 

3m  ̂ ü\)xe  79  nod)  (S^rifto  brac§  fid)  ha§  ̂ euer  a\\§  bem  ̂ nnern 

ber  ßrbe  33af)n  burd)  ben  alten  Krater,  berfdjüttete  l;errlid)e  Drtfd;aften 

unb  ̂ linius  ber  ältere  berlor  babei  fein  Seben." 
^liniuS  ber  jüngere  fdireibt  an  ben  @efd;id)tsfd)reiber  ̂ TacituS: 

„®u  bitteft  mic^  um  eine  33ef(^reibung  beS  Xoht§  meine!§  DljeimS, 

um  fein  ©übe  ber  97ac^n}elt  befto  treuer  überliefern  ju  fönnen  u.  f.  rv. 

„SD?ein  Dl)eim  befanb  fid)  ̂ u  9)2ifenum,  m  er  bie  glotte  in  ̂ ^erfon 

befel)ligte.  3(m  breiunb^tran^igften  Sluguft  ungefähr  nad)mittagä  ein  Ul)r 

melbet  il)m  meine  3Jiutter,  eS  laffe  fic^  eine  SBolfe  bon  ungeiu5l)nlid)er 

©röfee  unb  ©eftalt  fel)en,  Gr  t)atte  fi(^  gefonnt,  falt  gcbabet,  fobann  lie= 

genb  gef^Deift  unb  ftubierte.  @r  forbert  feine  ©d)ul)e  unb  beftcigt  eine 

3lnl)öl)e,  bon  tbeld)er  man  bie  lüunberbare  Grfd)eiiiung  fel)r  gut  beobaditen 

fonnte.  ®ie  2Bolfe  erl)ob  fid)  —  üu§  iue(d)em  35erge  fonnte  man  bon 
weitem  nic^t  unterfd)eiben ;  baß  e§  ber  S^efub  getbefen,  erful)r  man  erft 

nad)l)er  —  in  einer  ©eftalt,  n)eld)e  mit  nid)tä  ju  bergleid)en  tbar,  al§  mit 

einem  23aume  unb  jtuar  mit  einer  ̂ inie.  (Sie  fd)ien  in  einem  fcl)r  langen 

©tanune  in  bie  ̂ öije  gu  fteigen  unb  fid)  in  einige  S^^^iß^  auS^ubelinen  2C. 
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5!Jteiuem  Df)cim  f(5ien  biefe  ©rfdjeiniing  h)id)ttg  unb  näl}erer  33etrad>- 
timg  trert.  (Sr  lä^t  ein  leidjteö  ©c^tff  aiiSrüften  unb  [teilt  mir  frei,  i^)n 

gu  begleiten,  ̂ ä)  antwortete,  iä)  tüoße  Uekr  ftiibieren.  —  ©ben  trat  er 

a\\§  beitt  .^aufe,  alä  er  ein  ©direiben  ai\§  33ettina  empfängt,  in  toeld^eni 

bie  bortigen  ©d)iffteute,  bnrc^  bie  broC)enbe  ©efa{)r  erfdjredt  —  ber  Drt 

log  am  g^u^e  he§  S3erge:§  unb  man  fonnte  nur  gu  ©d)iffe  entfommen  — 
it)n  baten,  fie  aus  fo  großer  9^ot  §u  retten.  (Sr  änbert  nun  feinen  ̂ (an, 

unb  wa§  er  als  ©etcljrter  begonnen,  üoEf^ieiit  er  als  ̂ elb.  ©r  läfet  bie 

©djiffe  unter  ©egel  get)en  unb  fd)iffte  fic^  ein,  um  nidjt  blofe  Settina, 

fonbern  unjätiUgen  3JJenfd)en  —  benn  bie  ̂ üfte  iuar  itjrer  2tnmut  iregen 

fe^r  beüölfert  —  ̂ itfe  gu  bringen.  @r  eilt  bat)in,  üon  hjo  anbere  flietjen, 
unb  fteuert  in  geraber  SRidjtung  auf  bie  ©efaljr  ju,  fo  furd;tto:§,  ba^  er 

aÜe  SSegebentjeiten  unb  ©eftaltungeu  ber  Ungtüd^fcene ,  ime  er  fie  iva(}r= 

nat)m,  biftierte  unb  aufgeidinen  lie^.  ©c^on  fiel  2lfdje  auf  bie  ®d)iffe, 

leider  unb  bict)ter,  je  näfier  man  fam;  nun  auä)  33ims[teine  unb  fdjtüarse, 

aufgebrannte,  toonr  g^euer  geborftene  ©teine.  ̂ e^t  mad)te  eine  :|3löfelid)e 
Untiefe  unb  ber  StuSirurf  be;^  33erge§  bie  Eüfte  ungugänglii^.  @r  befann 

fid)  einen  2lugenblid,  ob  er  guriidfegetn  foQte;  balb  aber  fagte  er  ̂ um 

©teuermann:  „30^it  bem  ̂ apfern  ift  ba^  @(üd,  faj)re  gu  ̂ ompontuf!" 
2)er  ©teuermaun  (anbete  gu  ©tabiä.  SJiein  D£)eim  umarmt,  tröftet,  ermun= 

tert  bie  ̂ ^tternben,  unb  lä^t  fi(^,  um  bie  g^urdjt  berfelben  burc^  feine  3"= 
»erfid;t  gu  ftiöen,  inS  33ab  bringen;  nac^  bem  33abe  legt  er  fi(^  gu  S^ifdje 

unb  fpeift  mit  ̂ eiterfeit. 

^ngtüifdien  leudjteteu  au§  bem  SSefuö  an  meljreren  Drten  breite  j^Iam= 

men  unb  t)oI)e  ̂ euerfäulen  em^jor,  bereu  ©long  unb  ̂ ^^^^  huxä)  bie  finftere 

^'laä)t  eri)ö{)t  würbe.  2D?ein  DJ)eim,  um  ber  g^uri^t  gu  begegnen,  bet)aup= 
tete,  t§  feien  bie  Sanbljäufer,  welche  Don  ben  Sanbleuten  ans  ©direden 

öerlaffen  unb  bem  g^euer  ̂ )reiSgegeben  worbeu  feien,  .^ierauf  begab  er  fi(^ 
gur  Smutje  unb  fdjiief  wirflid)  feft  ein.  ffliux  tpurbe  aber  ber  S3or|of,  a\i§ 

miö)em  man  in  ha§  3^"^'"^^  ti^^it/  2If($e  luib  33imffteinen  fo  t)od) 

angefüöt,  ba§  er  bei  längerem  SSerweilen  mä)t  mel)r  au;§  bem  3i»in^er 

|ätte  gelten  fönnen.  9Jian  wedt  i^u  unb  er  begibt  fid)  gu  ̂ om^oniuf 

unb  ben  anberen,  bie  gewadit  Ijatten.  ©ie  beratfd)lagten,  ob  fie  im  ̂ aufe 

bleiben  ober  inS  greie  gel)en  foßteu.  ®ie  ̂ äufer  iüanften  burd)  bie  ̂ äu= 

figen  unb  heftigen  ©rbftöfee  unb  fd)ienen,  gleid)fam  aul  iljrem  ©runb  ge= 

^oben,  balb  l)tert)er,  balb  bortl)iu  fid;  gu  bewegen  ober  geljoben  gu  werben, 

dagegen  fdjauete  man  im  greien  haS  ̂ ^^aHeu  ber  obfdjon  leichten  unb 



150 

ausgebrannten  23im5fteine.  33ei  3}er9(eic!)ung  bcr  (Sefatjren  \vä{)lk  man 

jebod)  ha§  letztere,  ©te  legen  Skiffen  auf  ben  Svo^f  unb  binben  fie  mit 

2;üd)ern  feft,  bieS  biente  jum  ©c^u^  gegen  ben  ©teinregen.  ©cf)on  toat 

z§  anberträrtS  "Haq,  bort  rcar  z§  '^flad)t,  fd^tnärjer  unb  finfterer  a[§  alle 
S^ädjte;  bod)  ertiedten  fie  fo((i)e  burd;  gadetn  unb  Sidjter  aller  3lrt.  9J?an 

beld)to^,  an§  Ufer  gu  gctjen  unb  in  ber  '^&^)^  3U  feljen,  ob  man  fid)  auf:§ 
SD^eer  tragen  fönne;  bieS  aber  blieb  ttjitb  unb  ungeftüm.  §ier  legte  fic^ 

mein  Dlieim  auf  ein  fiingebreiteteS  Xü<i),  forberte  unb  tranf  3U  hpieber^ 

f)olten  9)?alen  faltet  Sßaffer.  hierauf  trieben  bie  flammen  unb  ber  ben= 

felben  borangeljenbe  ©diraefelgerud)  bie  anbern  in  bie  ̂ lud)t;  il)n  t)eran= 

labten  fie  aufjuftelien.  ©eftüfet  auf  jtüei  ©flaüen  erl)ob  er  fid),  fanf  aber 

fogteid)  nieber,  erftidt,  ttiie  id)  glaube,  burc^  ben  biden  ̂ Dam^f  unb  tneit 

fid)  bie  Suftröl;re  üerfd)lo^,  loeldie  bei  il)m  öon  Statur  fc^trad)  unb  eng 

tüax.  211^  e§  XaQ  tt)urbe,  ber  britte  t»on  bem  an  geredinet,  ben  er  gule^t 

gefelen  Ijatte,  fanb  nmn  feinen  Körper  unüerfelirt,  einem  ©d^lafenben  äl;n= 

lid)er  als  einem  2^oten." 
.g)erculanum,  ̂ ompeji  unb  ©tabiä  gingen  bei  bem  2IuSbrud;e  beä 

33efuü5  im  ̂ a^xt  79  nac^  ßljrifto  gu  ©runbe.  Qn  bie  |)äufer  t>on  ̂ ev-- 
culanum  unb  ̂ om^^eji  brangen  nid}t  bloä  ber  2lfd)enregen ,  fonbern  erbige 

SSimäfteinmaffen  al§  ©d)lamm  ein,  ja,  .^crculanum,  hü§  bem  SSulfane 

näljer  lag,  n^urbe  bon  ben  Saüaftrömen  ganj  bebedt. 

Sluf  biefcr  ®cde  entftanben  nai^  unb  nad)  bie  Drtfdjaften  ̂ ortici 

unb  9^efina.  Sie  3luSbrüd)e  beä  SScfuüS  l)aben  fic^  feit  bem  Sal)re  79 

oft  tDieberljolt,  bod)  anfangt  mit  Raufen  üon  ljunbert  hi§  gtuei^unbert 

3at)ren,  fo  ba^  bie  9}?eufd)en  intmer  9Jiut  gewannen,  fid)  in  ber  ̂ lälje 

beS  gefäl)rlid)en  23ergeS  auäubauen. 

^m  Satire  1631  irar  ein  Ijeftiger  2lu§brud),  nadibem  ber  Slrater  lange 

frieblid)  auSgcfe^en,  in  feinem  33eden  fogar  ein  2Balb  t»on  S3äumen  ent= 

ftanben  mar.  (B§  ergofe  \iä)  bamals  ein  Saüaftrom  über  ̂ ortici  unb 

3^efina,  unb  bei  einer  ̂ rogeffion  tDurben  üierljunbcrt  9Jienf(^en  überfdjüttct; 

im  ©anjen  famen  brcitaufenb  a)?enfdjen  um§  Seben. 

3n  fpätercn  3ß()i^tjii»berten  luieber^olten  fid)  bie  9lu0brüd)e  nad)  für- 

geren  Raufen,  boc|  traren  fie  nid)t  fo  furd)tbar  trie  jene  beiben  ermäl)nten. 
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C. 

Z)tv  SBefub  im  neuttjel^nien  ^al^rl^untiett  naiSf  (S^rtfio. 

3}?aucf;e  iO?en[d;eii  nennen  ben  35efnö  einen  S^yrannen,  anbere  nennen 

tfjn  ein  ©efpenft;  ben  5t^ijrannen  nnb  haß  ©efpenft  füri^tet  ntan;  {)ente 

faßte  mir  ein  9)?ann  anf  ber  ©tm§e:  »11  Vesuvio  e  la  bocca  del  Dia- 

volo.«  (®cr  3Sefnö  ift  ber  23?unb  be§  ̂ ^eufelä),  er  fpeit  SSerberden  a\i§. 

^ür  alle  biefe  SSe^eidjnnngen  J)a6e  tc^  feine  Steigung.  %m  meine  (Smpfin= 

bung  ift  ber  33efm)  ein  tuunberfdjöner  23erg  in  feiner  äußeren  %oun,  unb 

burd)  feine  ̂ Ttjätigfcit  eines  ber  SBunber,  bie  @ott  in  bie  Statur  getegt 

^at,  bie  ben  93ienfdjcn  nod)  ergreifen,  benn  bie  9^aturiDunber,  bie  un§ 

aßtäglid)  gemovben  finb,  ergreifen  ini§  nid)t  meljr. 

®er  S3erg  Ijängt  nidjt  mit  ber  Ivette  ber  2Ipenninen  gufammen;  er 

ftef)t  einfam  ba,  mit  bop^iettem  ©ipfet,  SSefnö  nnb  Bomxm,  beibe  gteidjen 

großen  9)?auüüurföl)aufen  auf  bem  %dhe,  aufgenjorfen  freiließ  nidjt  buri^ 

90cauln)ürfe ,  a6er  tva(;rfd)einU(^  burdj  innere  ©etnatten.  9)2enfd;en  tniffen 

üon  biefem  ̂ löl^tidien  ®rfd)einen  beS  33ergc§  nidjts  ju  n0)im,  aber  man 

barf  berntuten,  ift  bod)  beni  SSefuto  gegenüber,  jenfeitä  beS  ©otfeS,  in  ber 

©egenb  öon  SDtifenum  üor  breifjunbert  ̂ aljren  binnen  jrtjei  ̂ Cagen  ein  Serg 

em^3orge)t)ad)fen,  ben  man  be^tjatb  monte  nuovo  (neuer  23erg)  nannte. 

©er  3>efuü  ninunt  mit  feiner  33afiS  eine  ̂ (äd;e  öon  brei  unb  brei^ 

üiertel  Duabratmeiten  ein;  feine  SInfteigung  ift  anfangt  nid)t  fteil,  ftei^ 

gert  fid;  aber  in  ber  §ö^e.  Sie  ©omma  J)atte  in  früf)erer  ̂ zit  btc 

2lufgabe,  geuer  ju  f^jeien,  je^t  tt)ut  z§  if)r  3n'itltng§bruber,  ber  33efub; 

fiütjer  mv  bie  ©omma  and)  ber  atteinige  @i^)fel,  ber  jh^eite  ©i^fel  ent; 

ftanb  f^)äter.  (Sin  %f)al  in  ©iii^elform  trennt  biefe  beiben  je^t,  e§  ̂ ei§t 

Atrio  di  cavallo  unb  gli  Atrii.  Stuf  einem  Saüafelbe  biefeg  Xi)aU§  ftel)t 

ba§  Dbferüatorium ;  f)icr  lebt  je^t  ber  beriUjiute  3[)?ann,  beffen  9^ame  tvclt= 

befannt  ift,  ̂ rofeffor  ̂ atmieri,  ber  ben  SSefut)  beobad)tet  unb  über  ü)n 

Seric^t  erftattet;  gebieten  fann  ber  getei;rte  ̂ rofeffor  bem  feiner  Dbtjut 

übergebenen  ©törenfrieb  nidjt§,  aber  id)  benfe,  er  getjört  nidjt  gu  benen, 

bie  it)n  f dielten,  fonbern  ju  benen,  bie  ii)n  anftaunen,  fogar  üjm  äugcltjan 

finb,  al§  einem  Sßunberfinbe  ber  9^atur. 

©tatt  !)ier  meine  33efteigung  beS  25efut»S  gu  befd^rciben,  giefie  id;  tior, 

&o^t^)^§  33erid)t  tjersufet^en;  er  mar  änjeinml  auf  bem  ̂ erge,  gerabe  t>or 

l^unbert  ̂ at)ren;  er  erjätiit: 
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„®eii  streiten  aJiärj  1787  beftieg  iö)  ben  33efut>,  obgteic^  bei  trübem 

9Better  unb  umtDötftem  ©ipfel.  ̂ ^atirenb  gelangte  ic^  mä)  9iefina,  fobann 

anf  einem  SJtauUiere  ben  33erg  3tüif(i)en  SBeingärten  hinauf;  nun  311  ̂^u^ 

über  bie  Saba  üom  ̂ al)x^  71,  bie  f(^on  feine^S,  aber  fefte^  WlooS  auf  fic^ 

erjeugt  ()atte;  bann  an  ber  ©eite  ber  Saba  t)er.  ̂ iDie  ̂ ütte  beä  ©infiebterä 

blieb  mir  linfä  auf  ber  .^öt)e.  ferner  ben  2Ifdjenberg  Ijiuauf,  meldieä 

eine  faure  3lrbeit  ift.  3*^^^  ©ritteile  biefe^  ©ipfel^  tcaren  mit  SBoIfen 

bebecft.  ©nblid)  erreid)ten  tvix  ben  alten,  nun  aufgefüllten  5lrater,  fanben 

bie  neuen  £at)en  üon  gtrei  SJionaten,  toierjelin  Xag,zn,  \a  eine  fd)tt)ac^e 

t)on  fünf  Stögen  fc^on  erfattet.  2Bir  fliegen  über  fie  an  einem  erft  auf; 

gemorfeuen  üulfanifc^en  §ügel  t)inauf;  er  bampfte  au§  aUm  ©nben.  ̂ I)er 

Maud)  äog  öon  un§  treg  unb  trollte  nac^  bem  Krater  get)en,  9Bir 

traren  ungefäl)r  fünfzig  (Sd;ritte  in  ben  ®am^f  l)inein,  a[§  er  fo  ftar! 

trurbe,  ba^  iä)  faum  meine  ©c^ut)e  fel)en  fonnte.  '^a§  S^afdientutf)  ror= 
plialten  nufete  nicl)t§,  ber  ̂ ^ül)rer  trar  mir  auc?^  öerfi^njuuben,  bie  dritte 

auf  ben  aufgetporfenen  fiatjabrödc^en  uufidjer;  iä)  fanb  für  gut,  umju; 

fel)ren  unb  mir  ben  geirünfd)ten  Slnblid  auf  einen  ̂ eiteren  Xüq  unb  ttzx- 

minberten  S^auc^  §u  f^^aren.  — 

©en  fed)ften  2Jiärä.  ̂ eute  gingen  trir  trieber  auf  ben  5Öefur.  — 
2lm  ̂ u^e  bef  [teilen  §angef  empfingen  un§  jtrei  ̂ ^ül^rer,  ein  ötterer  luib 

ein  jüngerer,  beibeä  tüchtige  Seute.  ®er  erfte  [(^leppte  mid),  ber  jtueite 

S;ifd)bein  ben  Serg  l^inauf.  ©ie  fdjleppten,  fage  id;,  benn  ein  foldjer 

^ülirer  umgürtet  mit  einem  lebernen  Stiemen,  in  treldjen  ber  ̂ Keifenbc 

greift  unb,  Ijinaufträrtf  gebogen,  fid;  an  einem  ©tabe,  auf  feinen  eigenen 

güfeen,  befto  leidster  empor  l;ilft.  ©0  erlangten  trir  bie  %läd)z,  über  treU 

d)ex  ber  Siegelberg  fid)  ertiebt,  gegen  97orben  bie  krümmer  ber  Somma.  — 
©in  93lid  ireftirärtf  über  bie  ©egenb  nal;m,  raie  ein  Ijeilfamef  Sab,  alle 

Sd)mer5en  ber  2lnftrengung  unb  alle  SJiübigfeit  l)intreg,  inib  trir  ums 

freiften  tunune|r  ben  immer  qualmenben,  (Stein  unb  2lfd)e  aufirerfenben 

^egelbcrg.  (So  lange  ber  dlanm  geftattete  in  gel)öriger  Entfernung  ju 

bleiben,  trar  t§  ein  gro^eä  geifterl)ebenbeg  ©(^aufpiel.  @rft  ein  getralt^ 

famer  SDonner,  ber  au§  bem  tiefften  ©d;lunbe  l;erüortönte,  fobann  ©teine, 

größere  unb  fleinere,  gu  STaufenben  in  bie  Suft  gefdjleubert,  tjon  2Ifc^eit= 

trolfen  eingel)ütlt;  ber  größte  S^eil  fiel  in  ben  ©dilunb  jurüd.  ̂ Die  an^ 

bereu,  nad)  ber  ©eite  3U  getriebenen  93roden,  auf  bie  2lu^enfeite  beä 

Siegeln  nieberfallcnb,  mad)ten  ein  n^unberbareig  ©eräufd);  erft  plumpten  bic 

fd;trereren  unb  l;üpften  mit  buiupfem  ©etön  an  bie  £egelfeite  Ijinab,  bie 
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öcrtngcreii  ffn))^)erten  litnterbrein  unb  juk^t  riefelte  bie  3lfd)e  nieber.  ®ie[e§ 

aHeS  öcfdjttt)  in  regelmäßigen  Raufen,  bie  tüir  biird)  ein  rul;ige§  3ä'^)fcn 

\d)t  ml)l  abnieffen  fomiten.  3^uil'^)6'i  ber  ©onuna  unb  beni  Slcgelberge 

trarb  aber  ber  ̂ iaum  enge  genug;  fcfion  fielen  meljrere  ©teine  um  un^ 

J)er  unb  madjten  ben  Umgang  unerfreulidj.  2Bie  aber  burc^auig  eine  gegen= 

trärtige  ©efaljr  ettoa^  Sieisenbe!?  Ijat  unb  ben  2Bibcrfprud)^geift  im  SJJen^ 

fdjen  aufforbert,  U)x  §u  trogen,  fo  bebad^te  iä),  baß  e^  möglid)  fein  müffe, 

in  ber  3*yiKt)'^"3ßit  ̂ on  gicei  Eruptionen  ben  £egeI6erg  Ijinauf  an  ben 

©djiunb  3u  gelangen  unb  auc^  in  biefem  ben  Stüdnjeg  gn 

geiDinnen.  ̂ d)  beratfi^Iagte  Ijierüber  mit  ben  f^üljrern  unter  einem  über; 

I)ängenben  Reifen  ber  ©omma,  m  tvit  in  ©id)ert)eit  gelagert,  nn§  an  ben 

mitgebvadjtcn  33orräten  erquidten.  S)er  jüngere  getraute  haß  3Bage= 

ftüd  nnt  nur  ju  befteljeu.  Unfere  .^utföpfe  fütterten  ipir  mit  leinenen  unb 

feibenen  5tüd;ern,  ivir  ftellten  un§  bereit,  bie  Stäbe  in  ber  §anb,  id; 

feinen  ©ürtel  faffenb.  3^od)  flambierten  bie  f (einen  (Steine  um  un^  iierum, 

noc^  riefelte  bie  2lfd)e,  als  ber  rüftige  Jüngling  mid;  fi^^on  über  ba§  gUi= 

|enbe  ©eröll  t)inaufrif3,  .^ier  ftanbcn  n^ir  an  bem  ungeljeuren  9iad)en, 

beffen  9^aud)  eine  teife  £uft  bon  un^  ablenfte,  aber  sugteid)  ba:§  innere 

beä  ©djtunbeä  üer!)üfite,  ber  ringsum  au;§  taufenb  9ülien  bampfte.  ®urd) 

einen  3^1)^^"^^"""^  S>ampfe^  erblidte  man  t)ier  unb  ba  geborftene 

^elfemuänbe.  Ser  2tnbHd  luar  iueber  unterridjtenb  nod;  erfreuti(^;  aber 

eben  be^iüegen,  treil  man  nid)t5  faf),  üermeitte  man,  um  etmaä  Ijerau^  gu 

feJien.  'iS)a§  ruljige  S^^J^ß'^  üerfäumt;  wix  ftanben  auf  einem  fd)arfen 
Staube  t>or  bem  ungetjcuren  Slbgrunbe.  2(uf  einmat  erfdjoH  ber  Bonner, 

bie  furdjtbare  Sabung  ftog  an  m§  üorbei,  trir  budten  xm§  untDiHfürUd), 

al^  tüenn  un§  ba§  toor  ben  nieberftürjenben  9)?affen  gerettet  J)ätte;  bie 

fleineren  ©teüie  fla^jperten  fc^on,  imb  irir,  oJ)ne  ju  bebenfen,  baß  irir 

abermals  eine  ̂ aufe  bor  \m§  Jiatten,  frol),  bie  ®efat)r  überftanben  §u 

traben,  famen  mit  ber  nod)  riefetnben  3lfd;e  am  ̂ ^uße  be^  Siegeln  an, 

^üte  unb  ©d)ultern  genugfam  eingeäf(^ert." 
3d)  bin,  gleid;  ©oetlje,  auä)  met)rmal§  §um  Slrater  l^inauf  geftiegen,  ju 

SBagen  bon  S^efina  ün§  hi§  §um  Dbferbatorium,  bercint  mit  meljreren  33efann= 

ten,  bann  gu  ̂^uß  ibeiter  {)inauf  nüt  einem  fräftigen  (5üJ)rer  unb  feftem  ©cbirg§= 

ftod,  benn  ber  2Beg  t)inauf  ift  fel}r  befdjmerlidj.  SSiete  SSefubbefudjer  reiten 

auf  ©|Cln,  ie^t  gibt  eä  eine  (Sifenbatjn  hi§  gum  Eraterranbe,  bie  fet;r  merf= 

tbürbig  ift,  'tbeniger  fdjauerlid)  ai§  bie  Siigibabn.  SDMn  befäl;rt  bicfe  ̂ al)n 

auä)  beä  D'Jadjtg,  bei  eleftrifd)er  33eleud)tung,  unb  bieg  ̂ ahx,  ha  ber  SBefub 
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in  feinem  S3eriif  tljätig  ift,  iDirb  gerabe  bie  S^acfjt^cit  gern  tiemil^t.  ̂ d) 

inadjte  bie)c  %al)xt  bei  ̂ ^oQmonbfcIjein,  fie  max  iiubefcJireiblid)  intcreffant; 

für  ba§  Sluge  aber  t)atte  id;  einen  .größeren  @enu§,  al§  id)  ant  folgenben 

Slbenb  einen  Se|'n(^  bei  einem  33efannten  in  9'^ea^el  mad)te,  ber  ijod)  über 
ber  ampI)itljeatraUfc^  auf  bie  j^elfcn  i)inauf  gebauten  ©tabt  ein  ̂ au§  befi^t. 

^d)  ftanb  auf  einem  S3alfon  nnb  fat)  ein  SSunberbitb  einziger  3(rt.  Unter 

mir  taufenbe  t>on  ©ternen,  bie  ßiditer  in  ber  ben  ©olf  einid)lie§eitben 

©tabt,  batjinter  ba§  bunfle  Tim,  über  ii)m  ein  ̂ immet  mit  ©ternen 

überfäet  unb  linfg  am  ©olf  ber  arbeitenbe  33erg,  ber  taftmäfeig,  mit 

Raufen,  bie  ̂ euerfäule  (jerüorftiefe,  U§  fie  fid)  überbeugte  unb  ben  33erg 

t)inab  fto&.  2luf  ber  einen  ©eite  Xüax  ber  gU'ttjenbe  Saüaftrom,  auf  ber 
anberen  bie  btäuHd)  toon  eleftrifdiem  £id)t  belend)tete  (Sifenbafjn  unb  am 

^immel,  über  bem  SBunber  ber  S'Jatur  unb  bem  3Bunber  ber  SBiffenfdjaft, 

ber  filberne  SD'Jonb. 

^ä)  J)abe  mir  ein  SSilb  be§  35efut)i§  grfßuft,  föeldjeS  einen  f leinen 

SBegriff  üon  bem  2lnblicf  gibt,  ben  i^  getiabt  ̂ abe. 

D. 

58or  einer  9tei()e  toon  ̂ aljren  rid)tete  id;  mir  eine  I)übfd)e  3BoJ)nung 

ein;  id)  liefe  bie  2Bänbe  mit  Tapeten  befleiben  unb  I)ing  Öibilber  unb 

^upfcrftid)e  unter  &la§  unb  9ial)men  baran  auf;  id)  fteHte  meine  bequemen 

DJiöbet  in  bie  freunbUd)en  9Jäume,  unb  ai§  aHe^  fertig  tuar,  liefe  id)  mid) 

bet)aglid)'  barin  nieber.  ®a  gogcn  fic^  eine^  5Cage:§  bunfle  2Bolfen  am 
^immel  gufammen,  3!)onner  rollten,  33lifee  teud)teten  unb  ein  35li|ftrot)l 

fu^r  buri^  ba§  ©ac^  be§  §aufe^,  in  bem  id)  m^nte,  jünbete  bei  mir, 

unb  ba§  g^euer  gerftörte  meine  neue  ®inrid)tung;  id)  fonnte  nur  meine 

tüid)tigen  '5|]apiere  unb  5loftbarfeiten  retten;  bie  inneren  SCeile  be^  ̂ aufe^ 
brannten  faft  ganj  au§,  haß  ̂ Dad)  ftürgte  ein  unb  t)erfd)üttete,  ma§  in  ben 

2J?auern  übrig  geblieben  n^ar.  'i^a§  roax  ein  Un{)eil  für  mid),  aber  e§ 
tüax  toä)  nur  ein  ein^elne^  ̂ auS  bom  33li^  jerftört  raorben. 

3tt>eitaujcnb  Sal)re  finb  e§  beinat)e,  ba  Ratten  fid)  in  ber  ©tabt 

^ompeji  eine  grofee  3^1)1  2)ienfd)en  eingerid)tet,  jum  ̂ eil  reid)  unb  pxäd)^ 

tig;  fie  t)atten  il)re  SBo^nungen  mit  ̂ unftmerfen  gefd)müdt,  bie  2Bänbe 

fd)ön  gemalt,  ©äulenl)at[en ,  ©artenanlagen,  ©pringbrunnen  anbringen 

laffen,  aße^  war  fd)ön,  bem  ̂ lirna  angemeffen  unb  ber  bamaligen  ©itte 

gemäfe.    X^aufenbe  üon  aJ^enfdien  lebten  in  ̂ ompeji:    3Sornel)me  unb 
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©eringe,  2trinc  imb  9leitf)e,  3lr6eiter  unb  QJJü^iggänger,  S(Ite  imb  ̂ imge. 

Seigrer  unb  Serneiibe,  getreu  unb  ©f[at)en.  2tIIe;§  tpar  in  üoHem  Sebcn; 

ba  tarn  3ei-"ftörung ,  aber  nic^t  burd;  einen  33lifeftra^I,  fonbern  burd)  ben 
Slu^brud)  beä  SSefuüö:  ̂ ompeji  njiirbe  öerfc^iittet.  2Ifc^e  unb  Steine, 

m[6)z  bcr  SSulEan  auStrarf,  bedten  bie  Stabt  gu  unb  h)ölbten  einen  33erg 

über  ii)x,  unb  in  biefent  ©rabe  rnt)ete  fie  faft  streitaufenb  ̂ aljrc.  ®ic 

9J?enfc^en  mögen  fid)  ml)i  jum  größten  Xeil  hmä)  %lüd)t  gerettet  ()aben, 

bei  ben  2Iu^grabungen ,  meldte  in  neuerer  ̂ tit  beranftattet  mürben,  fanb 

man  jiüar  menfd)Iid)e  5lörper,  aber  bod)  terl)ältni^niQl3ig  raenige. 

2Benn  man  ̂ ompeji  je^t  befudjen  mü,  irirb  man  suerft  überrafc^t 

burd)  eine  SBanb  ober  ®annn,  n^eldier  ben  ganzen  Drt  ücrbirgt;  e^  ift 

bie  ausgegrabene  2tfd)e,  njetdje  bort  aufgel^äuft  trurbe,  a{§  fei  ba  eine 

©tabtmauer,  bie  ganje  ©tabt  überragenb.  SJkn  get)t  burd)  ein  Xi)OX  ein, 

neben  njeldjenx  man  @intritt:§farten  Eauft  unb  m  einem  ein  %ü^)xzx  guge; 

tüiefen  trirb,  benn  allein  würbe  nmn  fid)  in  ben  ©trafen  ber  in  Jtuineu 

liegenben  Stabt  üerirren,  fo  treitläuftig  ift  fie. 

2115  bor  Ijunbert  ̂ ^t^li^en  ©oettie  bie  wenigen  StuSgrabungen  bon 

^om^ieji,  bie  bamat;§  gu  fet)en  n^aren,  in  3lugenfd)ein  genommen  J)atte, 

f(^rieb  er:  „@ä  ift  biet  Untieil  in  ber  9BeIt  gefd)el;en,  aber  ttjenig,  ha§ 

ben  S'Zadifommen  fo  biet  ̂ ^reube  gemaclit  ̂ at,  al§  bieS  ̂ omipeji."  @oetl;e 
I)atte  greube  über  ben  23lid,  ben  man  J)ier  in  bie  33ergangenl)eit  tt)un 

fonnte,  trie  nirgenbS  fonft  tbo.  ̂ ompeji  ift  im  botlen  Seben,  ̂ ilöfetid)  gui 

gebedt  tuorben,  roa§  jet^t  ju  %aQt  fommt,  gibt  ein  23ilb  ber  ̂ cit,  ber  ©itten, 

©ebräud)e,  ®inrid)tungen ,  ja  ber  2;i;ätigEeit  ber  3}?enfd)en,  ibetdie  bor 

jineitaufenb  ̂ ß^li-'e»  lebten.  3J?an  tritt  ein  in  Käufer  reid;er  ̂ amiUen, 
)X)e\ä)t  fid)  mit  Supggegenftänben  umgeben  Iiatten;  man  fiet)t  bie  2trbeit§i 

ftätten  ber  ̂ anbtberfer  unb  ©flaben.  ©tatuen,  ©c^mud,  ̂ oftbarfeiten, 

^unftfadjen  ber|d)iebener  S[rt  mirben  in  9)2enge  gefunben;  aber  aud)  ber^ 

foJ)Ue  ©toffe,  Eüdien  mit  £od)gefc^irr ,  33adöfen  mit  35rot  gcfüHt,  berfd^ie^ 

beneig  ©etreibe;  ber  Sob  I)atte  bie  ̂ om^jejaner  in  boller  2^(;ätigfeit  über= 

rafd)t,  barum  t)at  man  nirgenb:§  fo  tbie  I;ier  ein  33itb  jener  ̂ dt.  2©ie 

biel  größer  ibäre  Ijeutjutage  ©oetl;e§  ̂ reube,  al§  bor  ̂ unbert  S'^Jiren, 

menn  er  nod)  lebte  unb  ̂ om^jeji  befudjen  fönnte. 

3]iete  3!Jienfd)en,  meldie  bie  StuSgrabungen  bcobadjten  tüoHen,  leben 

iüodienlang  in  ben  .^otelS,  tt)eld)e  am  ©ingang  gu  ber  ©tabt  ber  3iuinen 

erbaut  mürben.  SWan  fann  ̂ {(i)  bei  täglidjem  33efu(^  bcr  ©tabt  gang 

Ijineinbeufcn  in  bie  alte  3eit,  in  ©itten  unb  ©ebräu(i^e,  bie  umn  nur  an§ 
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©cfdjic^tStücrfeu  fennen  lernte.  —  5Die  ̂ (jantafie  ber  ©nedjeii  unb  9?öiner 
I)atte  eine  ©bttermelt  ge[d)affcn,  benn  tief  im  ̂ nnern  bejg  9)?en|d)enljeräenö 

xül)t  bie  Über^eugnng,  ba^  ein  \)öl)ixeä,  üottfommenere^  SSefen,  alä 

ber  aJienfd)  ift,  geben  müffe,  hjeld^eS  bie  2Be(t  regiert.  9hir  ein  einjigeig 

3SoIf,  bie  ̂ ^raeliten,  gtantitcn  an  einen  einzigen  ©Ott  unb  tnii^tcn,  bafe 

©Ott  ein  ©eift  ift,  ber  aud;  im  ©eift  anzubeten  fei,  ben  man  nid)t  abbitben . 

fönne.  ̂ n  ̂ ompeji  t)at  man  biete  Stbbilbungen  ber  t»erfd)iebcnen  ©ott= 

Ivetten,  tüeldie  [jcibnifc^e  ̂ ^Ijantafie  erbadjte,  ausgegraben,  in  ben  ̂ Tempeln 

grofee  ©tatuen,  in  ben  2BoI)nungen  fteine  ̂ auSgötter,  Saren,  unb  an  ben 

SBänben  ©emälbe  einzelner  ©Ötter  unb  ©arftellungen  ganzer  ©ccnen  aus 

bem  ©ötterleben. 

®ie  9)2enfd;en,  tt>eldje  jur  ̂ ät,  ba  ber  2tfd;enregen  ̂ ompeji  über= 

fcf)üttete,  bort  lebten,  mögen  fid)  gum  größten  Xeit  gerettet  Jiaben,  tnie  gefagt, 

im  ganzen  t)at  man  toenig  ©eri^»^)e  gefunben,  aber  bie,  n^eldje  man 

fanb,  Ijat  man  mit  ©ipä  übergoffen  unb  fie  rut)en  in  ©laSfaften  in  tooüer 

©eftalt,  in  ber  ©teßung,  in  tüeld)er  fie  ber  'Xoh  überrafd)te.  ®ie  feud)te 
2Ifd)e  t)atte  fid)  bem  toten  Slörper  angefd)miegt,  trar  fo  gu  «Stein  geiüorben; 

gleifc^  unb  33lut  he§  ̂ ör^er^g  finb  toermobert;  nun  \)at  man  in  bie  ?^orm, 

treld)e  fic^  um  baS  ©erippe  gcbilbet,  ftüffigen  gegoffen,  er  umfd)lofe 

baä  ©eri^J^ie  unb  füttte  bie  gorm  au§\  fo  getnann  man  bie  ©eftalt  beä 

SJienfdjen,  tnie  fie  bie  9'?atur  gefdjaffen. 

DJJerfroürbig  ift  haä  ©d)idfal  mand)e5  menfd)Iid)en  SeibeS,  uadjbem 

feine  ©eele  in  bie  (Srcigfeit  gegangen  ift.  ®er  9)ienfc^  liebt  unb  ̂ )f(egt 

bie  gebredjtic^e  3ßo{;nftätte  feiner  ©eele,  h}eld)e  mit  biefer  3ufammenget)ört, 

fo  lange  ber  30?enfd)  lebt.  S)ie  ̂ o|en  unb  9Jeid)en  ber  ßrbe  t)abcn  ju 

aUen  Reiten  aud)  ©rabfapellen  gebaut,  um  ben  entfeetten  Körpern  nod^ 

@f)re  3U  ertneifen.  ®ie  ̂ gtjpter  füf)rten  öor  taufenben  t»on  ̂ Q^Fen  i>ie 

^Ppramiben  auf,  in  benen  it)re  einbalfamierten  öerftorbenen  Slönige  für  bie 

Gmigfeit  i£)re  SRul^eftätte  l)abm  foßten.  S)er  römifd^e  ̂ aifer  .^abrian  Iie§ 

einen  mäd)tigen  S3au  in  diom  auffüljren  für  ben  <SarfopI)ag  mit  ber  2Ifd)e 

feinet  ̂ lör^^erS;  ber  ©otenfönig  ̂ ^tieoborid)  bauete  ein  äi)nlic^e§  ̂ rac^trcerf 

in  9iabenna.  Unb  tjeute  finb  bie  SOhimicn  ber  äg:;ptifd)en  ilönige  au§  ben 

^^ramiben  JierauSgenommen  unb  in  bie  3)?ufeen  ber  großen  (Stäbte  auf 

ber  ganzen  ©rbe  »erteilt  worben;  bon  ber  2lf(^e  beS  i^aifer  ̂ abrian  unb 

beS  5löuig  ̂ f)eobori(^  ift  feine  ©pur  borijanben;  bie  Seichen  ber  in  ̂ om= 

peji  berfcbütteten  3!)?enfd)en  finb  na^  jn^eitaufenb  ̂ aliren  au:§gegraben 

hjorben  unb,  tuie  im  2eben  geftaltet,  in  ©laSfärgen  auSgeftellt. 
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Beilage  511  biefer  furzen  ©cJjifberung  ber  !Ruinen  ton  ̂ ^ompeji 

^abe  iä)  ein  Silb  mit  einigen  ber  ausgegrabenen  ©egenftänbe  anfertigen 

(äffen.  (Sine  SBanb  eines  SöofjnjimnierS,  mit  einem  einzelnen  ©emälbe, 

eine  fdjwebenbe  ̂ änjerin.  darunter  bie  2Ibbilbung  eines  ber  mit  ©ipS 

überfteibeten  ©erippe,  bie  in  ©laSfaften  aufbetoalirt  finb,  «nb  3eiöj"unöen 

.  üerfd}iebener  im  ©d)utt  gcfunbener  ©egenftänbe. 

®ie  ©trafen  ber  ©tabt  finb  fdjmat,  nid)t  für  nnfere  SBagen  ein; 

gerichtet,  bie  iffiege  für  bie  gnjjgänger  an  beiben  ©aten  bebeutenb  erl)ö{)t. 

SDeutUd)  gu  erfennen  finb  bie  Stempel  mit  U)im  ©äutent)allen.  2)aä 

j^orum,  ßientrnm  ber  ©tabt,  ift  umgeben  toon  öffentlidjen  ©ebänben,  toon 

ber  ©eridjtsljalle ,  bem  ©efängniS;  ber  Qupitertempel  nal)m  eine  ganje 

©eite  beS  g^orum  ein. 

S)ie  SlOteilungen  in  ben  2Bof)nt)äufern  finb  gut  ertialten  unb  man 

fann  bie  Sebcutung  ber  einjelnen  S^äume  feftfteUen.  ®ie  .^äufer  f)aben 

äße  ben  gleid)en  ©til,  t>on  au^en  unfdjön,  ot)ne  ̂ enfter,  aUe  ©(^önl)eit  ift 

auf  ben  inneren  5teil  bermenbet.  ©ine  ber  größten  unb  f(^önften  9^uinen 

ber  Sßofjnljäufer  ift  baS  fogcnannte  ̂ auS  beS  ̂ anfa;  id)  lege  eine  2>^iä)^ 

nung  bei,  \vk  iä)  fie  in  einem  33uc^e  fanb,  mit  S^nmmern  an  ben  ein= 

gelnen  2lbteilnngen,  bie  iä)  erfiären  miß. 

ßin  fd^maler  glur,  1  (vestibulum),  fü{)rt  in  ,bie  33ort)aIIe,  2  (atrium). 

1)a§  2ltrium  rcar  S3erfannnhingSort  ber  .^auSgenoffen  unb  ©äfte,  im 

2(trium  ftanben  geh)öl;nUd)  bie  aßebftüljle,  an  benen  bie  ̂ auSljerrin  mit 

iljren  2}fägben  arbeitete.  —  3  ift  baS  ̂ mphibium,  $8affin  gum  Stnffangen 

beS  9^iegenn:affcrS,  n^etdieS  ton  mer  ©eiten  t)om  ®ad)  i)ineinftrbmte.  — 
^n  baS  2Itrium  münben  t>on  jebcr  ©eite  brei  X[;üren  in  fed)S  ©citen; 

gemäd)er,  bie  ©djlafjinmier  für  ©äfte  unb  für  bie  ©ftaüen  (cubicula). 

3»r'ei  anbcre  ©citenräume,  gegen  baS  2nrium  fto^enb,  ganj  otjne  ©d)eibe= 

lüanb  üon  biefcm,  finb  g^Ingel  beS  2Itrium.  —  ̂ em  ©ngang  beS  2Sefti= 

butum  gegenüber,  4,  ift  baS  2^abUnum,  ber  ̂ auptraum  beS  ganjen 

^aufcS;  t)ier  fanb  man  SJ^annffripte ,  eS  fd;eint  bie  33ibUotI)ef  gemefen  gu 

fein,  toav  mit  fd)önem  a}?ofaiffufeboben  gefd)müdt.  $DaS  2:abUnum  rcar  offen, 

biente  aber  nid)t  als  Surdjgang,  ijierju  n^ar  ein  fdimaler  ©ang,  5  (fauces), 

beftimmt.  S)er  9^aum  6  war  nad)  anberer  SIteinung  bie  33ibliott)ef ,  man 

i)at  ml)l  aud)  ()ier  9)2anuffripte  gefnnben.  2)?an  fann  ja  übertjaupt  nur 

üermuten,  möglich,  bafe  er  gteidien  ̂ i^vtäen  biente,  njie  baS  Xablinnm,  ba 

ein  ät)nli(J^er  SDiofaiffufeboben  barin  gefnnben  lüurbe.  —  ̂ n  bem  unbejeid;); 

netcn  9iaum  neben  bem  ̂ auceS,  mit  einer  9^if(J^e,  termutet  man  ein 
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©d)Iaf5iiniiier.  —  ©er  groBe  3^ainu  7  —  7  ift  ha§  fd)öne  ̂ enftt)Ium,  beffen 
offener  2J?itte(raum,  8,  tooti  fecf)5ef)ii  gierlicfieii  ©äuleix  iimgeOen  ift.  2)er 

S3obeii  be^felkii  inirb  burc^  ein  Saffin  eingenommen,  beffen  ©eitennjänbe 

mit  ?^ifd;en  iinb  SBaffer^^flanjen  bemalt  finb.  (^eriftijUnn  nannte  man  einen 

©änlengang,  ber  einen  .^of  umfd;Io§.)  ®ie  fteinen  S^äume,  ttjeldje  an 

ba^  ̂ eriftijt  ftofeen,  mögen  ©d^tafftuben  geinefen  fein,  ber  gro^e  9f{anm 

gegenüber  loar  ber  ©peifefaat  (tricliuium).  (Sin  großer  9'?anm,  ein  ©aal, 

9,  bilbet  ben  ©ditn^  beS  |)aufeg.  3""^  ©arten  füt)rt  ein  ©ang,  10.  — 
^m  ©artenraume,  11,  fann  man  noc^  bie  regelmäßig  angelegten  Seete 

erfennen;  im  .^intergrunbe,  12,  fdieint  eine  ̂ atle  geiuefen  jn  fein.  —  ®a5 

^au§  ift  t)on  Säben  umgeben,  ba^  fieißt  öon  SSerfaufslofalen,  Säderei  mit 

9JJü()te  2C.,  unb  I)at  ©trafen  an  allen  öier  ©eiten,  t;eifet  besljalb  aiid)  Qnfida. 

K      20     33    TO     SO  HO  J^.  e. 

(örunbri^  vom  ̂ aus  bes  panfa  in  Pompeji. 

SSiel  intereffanter  ttiäre  ̂ ompeji  noä),  mnn  bie  ausgegrabenen  ©egem 

ftänbe  an  ber  ©teüe,  ino  man  fie  gefunben  ̂ at,  fteljen  geblieben  tr»ären; 

"oaä  fonnte  nid^t  fein;  man  Ijat  aße  bciueglic^en  ®inge  in  9^ea|3e[  im 
SIhtfeum  aufbercat)rt,  au(^  2Banbgemä(be  Ijat  man  auSgefdjnitten  unb  finbet 

fie  jeßt  im  SOhifcum. 

2Benn  man  an  ̂ ompeji  benft,  o^ne  t§  bcfud)t  ju  ̂ aben,  ift  man 

xoo{)l  unttiififürlid)  geneigt  §u  meinen,  man  muffe  §u  ben  3tu§grabungen 

in  bie  ̂ iefe  t)inab  fteigen,  tüie  in  ein  33ergn}erf;  aber  hü§  ift  nid)t  ber 

{yaü.  ̂ ompeji  liegt  Ijöljer  a{§  bie  ßifeubabn,  aber  unfidjtbar,  menn  man 

am  ©tation:§orte  anfommt,  benn  ber  9Batl  üon  ©d)utt  verbirgt  c§  noä) 

ben  $8ti(fen,  ber  33erg,  meldjer  ben  Slfdjenregen  über  ̂ ompeji  gebiibet  t)at, 

tüirb  eben  nad)  unb        abgegraben,  eg  ift  nod;  fet)r  mel  gu  tljun. 
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E. 

^crculanum  uitt»  Gta'biö. 

^crciilanum  mar,  fo  üerimitet  man,  »on  reidjeren,  öorneljmeren  %ami' 
tieii  6ciüo[)nt,  ais  Pompeji,  man  ̂ )at  t)ier  bebeutenbere  ^unftrcerfe  unb 

mi  md)x  5loft6arfeiteu  (jefunben,  obgteid)  nur  irenig  SluSgrabungen  gemacfit 
mcrben  fonnten. 

.sjcrcutanmn  (iegt  näfjer  am  ̂ ßefuD  als  Pompeji,  unb  lüar  baljer  ber 

©efaljr  and;  mefjr  au^gefelit,  a[§  ber  33erg  feine  Saöaftröme  an:§tüarf; 

barun:  l)at  and)  biefer  Drt  in  anberer  SBeife  feinen  Untergang  gefunben, 

al^  baä  burdj  2l]"dje  öerfdjüttetc  ̂ ompeji.  3"  ©tabt  ̂ erculanum  f(of3 
bie  gliUjenbe  Satia,  in  bie  ©trafen  unb  in  bie  ©eMube;  fie  erfaltcte  unb 

bilbete  einen  feftcn  ©tein. 

©0  Ucgt  biefer  Drt  eingebettet  in  einen  fditpar^en  ©teinberg.  2)ie 

2lrbeit  be^  2Ui^graben§  ift  alfo  tjier  eine  ganj  anbere  unb  üiel  fc^njerere 

at^  in  ̂ ompeji,  man  (jat  am^  nur  erft  wenige  ©ebäube  frei  gelegt,  benn 

auf  bem  9UefengrabI)ügci  fteljen  bie  Dörfer  ̂ ortici  unb  Sftefina.  Um  ben 

freigelegten  ̂ Teit  üon  .^erculanunx  gu  fe^en,  gef)t  man  nad)  9]efina  unb 

fteigt  t)ier  trie  in  ein  33ergn)erf  in  bie  ̂ iefe  £)inunter;  man  erhält  gu  ber 

SQanberung  gadeln  unb  ein  ̂ ^üJjrer  jeigt  haS  2tmpl;itl)eater  unb  einige 

^äufer. 
5Der  gro§e  Drt  ©tabiä  iüurbe  ebenfalls  berfi^üttet  ober  mit  Saöa 

übergoffen,  nur  n^enige  ©puren  J)at  man  aber  bi^tjer  baüon  entbedt; 

ml)l  i)at  man  audj  ein5elne  jlunftiücrfe  gefunben,  boc^  l)at  man  bie  2lu^= 

grabungen  aufgeben  müffen,  ha  auf  bem  Serge,  tt)e(d)er  fi(Jf)  über  ©tabiä 

gebilbet  l)at,  ber  reic^  beüölferte  Rieden  ßaftcdamare  ftet)t. 

^n  ©tabiä  tt?ar  e^,  wo  ̂ liniu^  tuäf)renb  bei§  33efuö;2lulbrudje§  fein 
Seben  bertor. 

2t  m  ©olf. 

%m\'\  fteine  Stuffä^e  be§  grauen  Sitten  legte  id)  eben  in  meine  Briefe 
ein,  fie  übertjeben  mic^  einer  23efc^reibung  meiner  testen  2tu^f(üge.  ̂ d) 

mt  in  ̂ ompeji.  (Sinen  2lnfauf  madjte  id)  für  ®i^,  ber  ®id)  gen)i^ 

intercffieren  wirb.  ®ie  "Jufebbbcn  in  ̂ ompeji^  3Bot)nt)äufern  finb  faft  alle 
SQtüfaifarbeiten,  man  toerfauft  2tbbilbungen  banon.  @ine  biefer  Slbbilbungen 

xoiü  id)  gum  ̂ apifferienuifter  einrid;ten  laffen,  e§  wirb  ̂ Dir  gewi§  ̂ ^reube 

madjen,  für  ©eine  (Sttern  ober  für  wen  2)u  willft  einen  ̂ Teppid;  ju  nät)en 
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natf)  ̂ }oinpeiani[c^er  SSorrage.  ®ie  ©amen,  trelc^e  in  Pompeji  tüotinten, 

al)nten  ntd)t,  ba§  jtüeitaufenb  Qaf)ve  nod)  il;nen  beiitfdje  9)?äb^en  ba0 

DJ^ofaifinnfter  [tideu  n)iirben,  auf  metd)ein  fie  täglid)  i)inid;ritten. 

* 
(Öuififana. 

feilte  fd)rei6e  ic^  nic^t  auf  meiner  ̂ l^erraffe  in  Dceapel  an  ®id),  fon= 

bern  auf  einer  SBanberung;  id)  (jabe  S^eapet  auf  ac^t  S^age  üertaffeu,  unb 

eben  filje  iö)  am  ̂ ^enfter  an  einem  fünfte  be^  ©olfe^,  ber  nod;  inicber 
t)ict  fdjöner  ift  als  meine  5t!erraffe  im  |)otel  2Baff)ington.  ̂ d)  hin  mit 

ber  üierperfönUdjen  ̂ ^^nmiUe  au^gefaijren,  um  ©orrent  gu  befudjen ;  für  bie 

erfte  9^ad)t  aber  Iiaben  iüir  un;§  in  Duififana  niebergetaffen.  |)ier  ift'ä  fo 
ttiunberbar  fdjön,  bafe  id;  gettii^,  rcenn  ic^  jemals  lieber  nad)  D^eapel 

fonune,  mid)  f)ier  tüenigftenS  für  ad)t  ̂ age  niebertaffe.  (S§  flingt  unb 

fingt  immer  laut  in  mir  bag  befannte  Sieb: 

„®te  2öett  tüirb  fdjöner  mit  iebem  %aq, 

Tlan  ireil  nid)t,  n)Q§  mä)  rcerben  mag!" 

^DaS  .^otel  Duififana  liegt  auf  bem  SBege  nac^  ©orrent  in  ßaftetfa^ 

inare,  ©in  föniglid)er  |)err  baute  nor  einigen  l^unbert  Satiren  ein  ©djtofe 

auf  bem  S3crge  unb  nannte  e§  casa  saua  (gefunbeS  ̂ au§),  ber  |)oteü-Dirt 
I;at  für  fein  ̂ ax\§  im  S^amen  eine  SSeränberung  gemad)t:  qui  si  sana 

(f)ier  tt)irb  man  gefunb). 

Söir  fanben  SBagen  am  ̂ a{)nl;ofe  in  ßaftellamare  unb  futiren  einen 

jiemlid)  fteilen  S3erg  tjinauf,  U§  gum  fdjönen  ̂ otd;  luir  forberten  3intmer 

mit  2tugfid)t  auf  ba§  5Dieer  unb  erijictten  fie  fo  fd;ön,  tok  man  fie  fidj 

nur  tüünfc^en  fonnte.  SSenebig  unb  S^lea^iel  iroHte  iä)  ni(^t  üergteidjen, 

aber  S'Jea^^el  mit  Duififana  t)ergteid)e  iö)  unb,  benfe  5Dir,  trot^  meiner 
Segeifterung  für  S^eapel,  eS  tritt  jurüd  öor  Duififana.  2Iufiau(^3en  möchte 

id)  üor  ©nt^üden.  Qd)  fi^e  am  ̂ ^enfter  unb  überfe^e  baS  3}?eer  tief  unter 

mir  unb  bie  Drtfdjoften  am  ©olf;  am  ̂ ori^ont  fte^t  ber  3?efuü!  ®iefe 

^aä)t  tüerbe  iä)  )x>ol)[  am  ̂ ^enfter  fi^en  bleiben,  al§  2Bäd;ter;  ja,  njadjen 

ttierbe  iä),  um  SD?eer  unb  (Sternenhimmel  unb  ben  fleißigen  ̂ ^euerarbeiter 

5u  beobadjten, 

^in  ©^^eifefaal  haaren  trir  bie  eiuäigen  ®äfte,  aber  bennod^  gab  eä 

ein  üorjüglidies  2)iner.  ̂ 3)a§  Sefegimmer  ift  mit  guten  33üd;ern  nerfet^en, 

unb  an§  ben  üier  ©den  fc^auen  ben  Sefer  bie  größten  2)idjter  Italiens 

an,  3!J?armorbüften  üon  ©ante,  ̂ Taffo,  Slriofto,  Petrarca. 
Sbc(it.  =  2Ut>.  XXIX.  II 
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S^Jun  ift  i§  ̂ aä)V.  ̂ Ö)  l)abe  mein  £icf;t  fiinter  einen  33ettfcT)itm  gcs 

ftettt  unb  f(i)reibe  bort  eben  biefen  „(55ute-9^ad)t;©ni^"  an  (Sud);  aber 
mein  eigentlid^e^  9iiit)ep(ä^d)en ,  üietme^r  Unrufieptä^djen  ift  ein  2lrm[tul;t 

am  offenen  O^enfter,  bort  fifee  id)  unb  ftaune  ba§  geuertnerf  an;  id)  mu§ 
®ir  aber  geftet)en,  ba^  iä)  tro^  aller  ©djmärmerci  für  ben  großartigen 

j^eueriucrfer  juttieiten  cinnide;  aber  midj  bom  g^cnfter  äurüdjieljen  unb  tüte 
anberStüo  gu  33ett  getjen,  nein,  ha§  tl)üe  id)  nid)t  gleid; ;  id)  bin  ja  mand)e 

'^a6)t  auf  Steifen  geiüefen,  I)abe  aud)  an  ̂ Iranfenbettcn  geh)ad)t,  ba  fann 
iä)  au(^  öor  bem  SSefub  einen  S^eit  ber  9^ad;t  tuadjcn. 

(3tm  9Jiorgen.)  ®ie  ©onne  fommt;  nun  tritt  ic^  noc^  eittige  ©tunben 

bem  ©djiaf  opfern,  benn  bei  ̂ ageStjette  ift  ber  ̂ önig  ber  ©egenb  tneniger 

anjietienb.  9)iartt)a  tuäre  gern  mit  iitir  roaä)  geblieben,  aber  9)Jama 

erlaubte  e^  nid)t,  (Sd;Iaf  ift  ber  Jjeranmadjfenben  ̂ ugenb  nötig.  fommt 

freili(^  balb  bie  ̂ eit,  m  fie  in  ©efettfdjaften  bie  I;albe  9^a(^t  tpad)en  tüirb, 

aber  'SRama  ))at  bod)  red)t,  je^t  mag  fie       im  ©d)Iaf  ftärfen  giim  Seben. 
*  * 

Sorrcnt. 

2Bieber  alles  lierrlid)  «nb  geglüdt.  ®ie  gal)rt  fef)r  fd)ön,  eine  ber 

berüljinteften  in  ̂ t^^liei^-  3)ian  fät)rt  balb  bidjt  am  3}?eere,  balb  auf 

fd)roffen  Reifen  l)oä)  oben;  SBeinberge,  Dtitoenmätber,  Drangen  unb  20?i)rten 

fdjiuüden  bie  ©egenb.  Unb  nun  bin  id)  im  .^otel  ̂ ramontano  unb  i)abe 

eine  Stube  mit  jtrei  ficincn  Salfon:^,  nac^  bem  3)?cere  tjinbUdenb,  unb 

ber  SSefut»  ftetjt  mir  and)  l^ier  gegenüber. 

35iet  fd)öner  aber  nod)  ift  .^otel  SSittoria,  unb  ic^  rate  Gu(^  unb 

jebem,  ber  nad)  ©orrent  fommt,  bort  ̂ enfion  ju  nc{)men;  tnir  f)atten  un§ 

fdjon  für  S^ramontano  entfd}ieben,  efje  n)ir  SSittoria  fatjen.  ©anj  ©orrent 

ftetjt  auf  fd)roffen,  an§  hm  9!J?eer  auffteigenben  ?^clfen,  in  tüctd)e  foloffatc 

©rotten  tief  f)inein  reid)en.  .^otel  S^ramontano  f)at  Überbein  eine  intcreffante 

2age,  toeil  z§  'aflüä)hax  hc§  ̂ affo^^aufeS  ift,  be§  ©ebäubes,  in  tneldjcm 
^i:affo  geboren  njurbe;  baä  ̂ au§  gef)ört  je^t  bem  9Birt  bon  ̂ ramontano, 

bem  ©ignor  ̂ ramontano. 

3Son  ©orrent  an§  befud)t  man  am  bequemften  bie  ̂ elfeninfel  (Eapxi; 

xd)  tüiH  aud)  Ijinüber  faljren,  n^enn  bie  rierperföntid)e  gamilic  baljin  gcljt. 

(B§  fonnut  täglid)  bei  gutem  SBetter  ein  ®ampff(^iff  toon  S^eapel  unb 

nimmt  bie  9ieifenben  t)on  ©orrent  mit,  bringt  fie  and)  tägUd)  gurüd. 

®od;,  trie  gefagt,  nur  bei  gutem  2Better,  benn  bei  einem  23efudj  in  Gapri 

tüill  man  bie  blaue  ©rotte  fcljen,  imb  ift  c§  ftürmifd),  bann  fann  ba;g 
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fleine  ̂ oot  nxä)t  ̂ )in^^n  fofirert,  imb  ftef)t  bie  ©onne  nic^t  tlax  am  .^ititmel, 

bann  ftraf)It  bie  ©rotte  ntdjt  in  tl)rer  Sl^urfarbe.  (B§  ift  al[o  ungetri^, 

ob  mir  bie  %al)xt  untern ef)men ;  lege  Sir  aber  einen  Shiffal  be^  alten 

^errn  bei,  öon  bem  ®u  \^on  eine  giemlic^  gro^e  Slnjatil  ertjatteu  ̂ aft, 

er  geprt  ̂ )kx^)^x. 

%nö  bcn  papieren  bc&  grauen  :Hlten* 

(£  a  p  r  i. 

2ßie  mag  er  tief  unten  im  9}2eere§grunbe  ausfeilen,  biefer  njunberlic^ 

geftattete  ̂ elfenfolofe,  ftieldjer  fic^  als  ̂ nfel  ßapri  f)oä)  über  bie  2}?eere§= 

f(ä(^e  erljebt?  SSerborgen  ift  ber  ̂ ^elfenfu^  öor  bem  SRenfc^enauge,  ̂ oraüen; 

bäume  tr>ad)fen  an  i^m  unb  ©eetiere  bieler  2lrt  umfcfinjimmen  i^n,  unb 

bie  2!aucE)er  nur  erftatten  un^  SSeridjt  t>on  bem  Seben  um  \i)n  l^er;  aber 

fein  ̂ elfen^upt  l)at  er  'i)od)  em^or  geI)oben  über  bie  SJieere^mellen ,  unb 
er  trägt  eine  tDunberbare  ̂ rone  unb  in  berfelben  als  merftüürbigften  ßbel= 

ftein,  geI)eimni^t>oß  gefaxt,  bie  blaue  ©rotte. 

®ur(^  bie  hjunberbare  ©c^önljeit  ber  Qnfel  fiub  gu  aUen  ßeiten  bie 

9J?enfd)en,  tneldie  ©inn  für  S'Jaturfdjöntieiten  l^aben,  bal;in  gefegelt,  imb 
gur  3eit,  ba  bie  rönüfc^en  ̂ aifer  bie  SBeft  regierten,  trug  bie  ̂ nfet  ̂ paläfte 

unb  S^em^el,  no6)  Ijeute  fiefit  man  9tuinen  berfelben. 

2Senn  man  Italien  burdjreift,  ift  man  mel)r  al§  in  anberen  Säubern 

geneigt,  feine  ©ebanfen  in  tängft  »ergangene  S^age  gurücf  gu  lenfen,  benn 

auf  allen  fünften  trifft  man  ©rinnerungen  an  alte  ©efd)id)te.  Dft  ftören 

biefe  Erinnerungen  ben  unbefangenen  ©enu§  ber  5yjaturfdjönt;eit;  fo  gef)t 

z§  mir  in  gapri;  meine  2tugen  fel)en  mit  ©ntgüden  umtier,  unb  t>or  ha§ 

geiftige  Singe  tritt  bann  fofort  eine  ©direden^geftalt,  ber  ̂ aifer  ̂ J^iberiuä, 

ber  feineu  ̂ alaft  in  ßapräa  (ßa^^ri)  bie  legten  Sa|re  feinet  Sebent  be= 

h}of)nte  unb  ©d)anbtljaten  mit  Unmenfd)Ud)feit  feltener  ©rö§e  f)ier  »erübte. 

S3ei  biefem  Teufel  in  3JJenfc^engeftaIt  toar  fein  junger  2:{)ronfolger  ßaliguta 

in  furdjtbarer  ©d)ule,  er  lernte  bei  it)m  bie  9Jtenfd)en  öeraditen  unb  Iiaffen 

unb  ju  ̂ obe  quälen,  e§  mar  il)nen  beiben  eine  Suft,  il)re  gesteinigten 

D^jfer  bom  fd)roffen  Reifen  m§  9J?eer  tiinabftür^en  gu  feigen.  ̂ I)iefer  ̂ ^elfen 

füt)rt  t)eute  nod)  nac^  jenem  graufamen  .^errfdier  feinen  ̂ tarnen. 

Söäljrenb  im  Orient  ba:§  2iä)t  ber  SBett  leuchtete,  mäl)renb  ber  ̂ _ei= 

lanb  auf  ®rben  lebte,  ̂ rebigte  unb  mit  jeber  feiner  3::ijaten  ha§  ©ebot 

erfüllte,  melc^e^  er  aU  ha§  größte  t)ingeftellt.l)atte,  mälirenb  fpäter  feine 

11* 
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jünger  ben  ©tauben  an  beii  geoffcnbartcii  ®ott  unb  an  ̂ efiiö  Q,^)xi\tn§, 

@otte§  ©olju,  ben  ©rlöfer  ber  a)Jeul'cI)l)eit,  unter  ̂ ubcn  unb  .g)eiben 
toerbreitetcn ,  l)errid)ten  im  Stbenbtanbe  in  9^om  nadjeinanber  bie  Haifer 

Stuguftug,  2;iberiu^,  Gatigutn,  (Elaubiu:^,  S^ero.  „®u  follft  @ott  über 

alleä  lieben,  beinen  9'iäd)ften  irie  bic^  felbft,"  ̂ ie^  ba§  gro^e  ©ebot  beä 

.^eitanb^,  mldjeß  fortan  ber  ̂ ülenfc^en  ©enfen  unb  .^anbeln  leiten  foüte; 
biefe^  ©ebot  faimten  bie  römifd^en  ̂ aifcr  nod)  nidjt,  benn  [ie  glaubten 

nod;  an  ii)xe  fctbft  gefdjaffenen  ©ötter.  2tber  lüenn  fie  aud)  nod;  .Reiben 

hjaren,  tcufUfd)  Rubeln  Ijätten  [ie  nie  bürfcn,  benn  aud)  im  .^eibentum 

ttjarcn  eble  ©runbiät3e  Don  großen  9J?ännern  geleljrt  worben  unb  beä 

©en^ifteiiig  (Stimme  rebete  feit  (Srfdjaffung  ber  Söelt  in  jebem  aJienfc^en. 

^aifcr  Stuguftu^  t)atte  feinen  ©tieffoljn  ̂ iberiuö,  ben  ©oljn  erfter 

@t)e  feiner  ©emat)Iin  Siüia,  abortiert  unb  gum  2:;t)roufotger  beftinnnt;  er 

folgte  nad)  2Iuguftu:§  2^obe  in  ber  5Hegierung.  S)er  junge  5laifer  I)atte, 

toie  z§  fdjicn,  mit  ben  ebelften  Stbfidjtcn  ben  Xt)ron  beftiegen;  er  nannte 

fid)  ben  Liener  be^  ©taate§  unb  hc§  aSolEeä  unb  lebte  anfangt  feinem 

3Cu§f^)rud)e  gemäfe;  er  madjte  bie  ©efetje  gur  ©runblage  feiner  3iegicrung 

unb  tvax  ber  erfte,  ireldjer  itjuen  3^otge  Iciftete;  er  Ijob  ben  3Bol)Iftanb, 
h)0  e^  in  feiner  93?ad;t  lag,  unb  forgte  für  2lrme,  ba^  man  annet)mcn 

fonnte,  er  fenne  bereits  haä  djriftlidje  ©ebot  ber  ̂ yiädjftenliebe. 

^Dann  fam  unerh}artet  eine  furd;tbare  UnUüanbtung,  au^  bem  mitbeu 

^errfdier  ftmrbe  ein  ̂ fijrann,  ein  Sßüteridj,  ber  nur  nadj  ©rauf  am  feiten 

Ied)3te.  ©ein  ©ünftüng  ©ejanuS,  ein  SSerräter,  I)alf  ha§  ̂ Jiifitrauen,  mld)c§ 

ben  Slaifer  gegen  feine  Umgebung  erfüüte,  fteigcrn,  unb  d§  er  felbft  ai§ 

,^od)t)erräter  angesagt  Ujurbe,  brad)  Un()eil  ai\§  über  if)n,  feine  gamilie, 

feine  ̂ reunbe  in  entfctjtidjer  SSeifc.  ®er  Eaifer  Iie§  fie  foltern,  um  fie 

3U  ©eftänbniffen  gu  gtüingcn,  bie  unfdjulbigen  Einber  ujurben  tjingeric^tet, 

ber  geringfte  33erbad)t  genügte,  um  3}cenfd)cn  gu  Si^obe  gu  :|3einigen. 

Stber  aud)  biefei§  Unget)euerS  ©emiffcn  fd)lief  nid)t,  er  fürchtete  bie 

93Jenfd)en,  bie  er  tjafjte  unb  nü§()anbeltc,  unb  er  jog  fid)  in  feinen  ̂ ataft 

auf  ber  fd)iüer  zugänglichen  ̂ clfeninfel  ßa^jräa  gurüd.  .g)ier  tt»ar  Galigula 

in  ber  graucnt)aften  ©d)ule  unb  er  lernte  fo  gut,  bafe  er  fid)  jum  Slaifer 

aufrufen  lie^,  al§  S^iberiuS  fterbenb  in  einer  Dl)nmad)t  lag.  211^  ber  Dl)n= 

mäd)tige  ertüad)te,  mürbe  er  üom  neu  ernannten  ̂ aifer  in  feinem  33ett  mit 

Eiffen  erftidt.  ©iefer  ßaligula  trar  t§,  tt)eld)er  bie  9läd)ftenliebe  fo  tnenig 

fannte,  ba^  er  äußerte:  „34)  '^oUU,  bie  Siömer  Ijätten  einen  einzigen 

^o^3f,  ba^  id)  il)n  mit  meii;er  «s^anb  abfc^lagen  fönnte." 
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2)?an(J)e  ®efd)i(i)t^f(J^reiber  tinnnten  3:iberiu§  geifte^frant.  t)iefleid)t  mx 

er  eg,  bamit  föimte  iimii  feine  ©raujamfeUen  entfd)iilbi9en.    2Iber  luaren 

(Saltgula  imb  S^ero  aud)  geifte^frauf  ?  ®ie  ©ünbe  getpinnt  eine  furc^t= 

bare  OJiadjt,  raenn  ber  9J?enfd)  fid)  xijx  überfäfet. 
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®a§  fd)öue  ßapri,  tüäre  c§  bod)  md;t  burd)  blutige  Xi)aim  beffedt 
luorben ! 

S)a5  SvUma  auf  ßapri  i[t  l}errtid),  iin  aSiutcr  milb,  ber  ©oinmer 

mä)t  3U  !)ei§.  5Die  Stömer  üergUdjeu  bie  ̂ n\el,  ber  ©cftalt  i[)rer  Reifen 

inegen,  mit  einer  liegenben  Si^Se;  ©regorobiu^,  ber  begeiftcrte  ̂ ^^reunb 
Italiens,  üerglcii^t  fie  uiit  einem  9iie[enfarfo^)I)ag  im  Stubenfen  an  S;ibe= 

riu^,  ber  jinar  nidjt  Ijier  [tarb,  aber  bie  legten  ̂ d)n  Qaljre  feinet  Sebent 

i)kx  »erlebte,  ©er  i)öd)[te  ̂ unft  ber  g^etfeninfel  ift  ber  30ionte  6oIaro, 
ber  fic^  610  9!)?eter  über  ba^  a)?eer  ert;ebt.  9^ur  an  jinei  ©teQen  fönnen 

Warfen  an  ber  ̂ n^el  lanben.  3luf  ber  f leinen  %lää)e,  120  SJieter  über 

bem  aJJeere,  liegt  baS  ®orf  Qapn,  l)oä)  oben,  abgetrennt  bon  bem  S)orfe, 

liegt  2lnacapri. 

Um  ben  greifen  {)erum  fäl;rt  btc  fleine  33arfc  bis  ju  bem  nieberen 

X^)ov,  in  bie  munberbarfte  g^eIfenl)öJ)te  ber  2öelt,  bie  blaue  ©rotte, 
fül)rt;  geftattet  eä  bie  9?ul)e  ber  2öetlen,  bann  fd)lü^)ft  bie  S5arfe  in  ba§ 

märc^enl;afte  :3»"ere.  (S5  njar  ein  Deutft^er,  ber  bie  blaue  ©rotte  gu 

Slnfang  unfere^  Qal)rl)unbert^  entbedte  ober  ft)ieber  entbedte,  benn  im 

2lltertum  fotl  fie  befannt  geraefen  fein.  ®a§  3Solf  in  ßa^ri  trübte  bon 

einer  geljeimni^boHen  ?^elfenl)öl)tc  ju  erjätilen,  aber  ber  3lberglaube  f)attc 

fie  mit  böfen  ©eiftern  unb  ©eeungeljeuern  bebölfert,  man  luagte  fid)  nic^t 

Ijinein.  ®er  SJJaler  unb  Siebter  ̂ opifd)  iDar  int  3at)re  1826  in  ßaprt 

unb  unternal)m  e§ ,  mit  einem  j^^reunbe  unb  mit  bem  Italiener  ̂ agano 
bie  ®infaf)rt  ju  erzwingen.  2)ag  gelfentl)or  ioar  fo  niebrig,  fo  fd;mal, 

ba§  fein  Soot  Ijinburi^gteiten  fonnte,  unb  ba§  iD?eer  füllte  bie  §öl)le;  tt)ic 

hjeit  l)in  biefe  fic^  au^beljute,  fonnte  man  bon  auf3en  nid)t  erfennen.  5^o^if(^ 

unb  fein  beutfdjer  ̂ reunb  fprangen  in  bie  Söeüen  unb  fdjiDantmen  Ijinein. 

^opif^  fdjrieb  bann  in  ha§  ̂ ^rembenbud)  beS  (Signor  ̂ agano:  „^yreunbe 

tbunberbarer  9^aturfdjönl)eiten  madie  ic^  auf  eine  bon  mir  mä)  Slngabe 

unfereS  SBirteä  ̂ agano  entbedte  ©rotte  aufmerffam,  mel(^e  furd)tfamer 

2lberglaube  Sf^l^ljunberte  lang  nid)t  auf^ufuc^en  tuagte.  S3il  je^t  ift  fie 

nur  für  gute  ©d)mimmer  jugängtiii^.  2Benn  ba§  aj?eer  ganj  rul;ig  ift, 

gelingt  e^  an^  mi)l,  mit  einem  fleinen  D'Jadjcn  einzubringen,  boi^  ift 
bie^  gefaljrboll,  njeil  bie  geringfte  fid)  erl)ebenbe  Suft  ba§  2ßieberl;erau0s 

fouunen  unmöglich  mad)en  n}ürbe.  2Bir  benannten  biefe  ©rotte  „bie  blaue 

©rotte".  9J?an  fiel)t  ba§  SBaffer,  blauem  g^euer  ä^nlid^,  bie  ©rotte  be; 

leucCiten,  jebe  Söeüe  fdieint  eine  flamme  ju  fein." 
©eit  ber  ©ntbedung  be^  berborgenen  9^aturn)unber;§  finb  fleine 
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gedaut  hjorbeii,  qu^  beiicn  man  in  liegenber  (Stcfdmg  biird;  ha§  nieberc 

fdjiuale  ©ingangStljor  faljren  fann.  2)ie  33e(eiid)tiing  ift  rätfelf)aft,  tr>ctl 

fein  ̂ elfenjpdt  einen  ©onnenftmt)!  einbringen  lQf3t,  t)on  ber  ©eite  fallen 

bie  ©onnenftra^ten  auf  ben  ä)?eerei§grunb  unb  bon  bort  ftrömt  ha§  Sid;t 

burd)  bie  SBeücn  in  bie  ©rotte;  bie  9)iittagftunbe  ift  beStjatS  gum  Sefud) 

bej§  ttjunberbarcn  Slauiucä  am  günftigften.  3)er  innere  diamn  ift  I)od)  unb 

ineit  unb  bie  5Ded'e  ift  mit  ̂ ropfftein  gefdjmüdt.  2Bcnn  bie  ©rotte  in 
alter  ̂ ät  befannt  ivar,  fo  Ue§  man  bie  97ijntptjen  t)ielleid)t  I)ier  ttjren 

(£)}ie[^)Ial}  Ijaben.  liegen  nod;  anbere  ©rotten  in  ben  Reifen  bon 

ßa^iri,  bod)  ift  feine  gu  ber  33eriif)mtJ)eit  gelangt,  ttiie  bie  blaue  ©rotte; 

eine  ber  fdjönften  ift  am  SDJonte  ©ofaro,  im  ̂ nnern  ift  bie  33eleu(^tung 

Ijier  grün,  bie  g^arbe  erinnert  an  ben  ©maragb. 
■  S)ic  30?a(er  leben  gern  auf  ßapri  unb  mad)en  tl)re  ©tubien  l)ier; 

auc^  Sieifenbe,  ireldje  ̂ ^it  l)aben,  galten  gern  f)ier  auf,  benn  bie 

2D?enfd;en  auf  ßapri  fiiib  nod)  unberborben ,  finb  nodj  nid)t  bon  SCRobe 

iinb  .g)abfud)t  bcljerrfdjt.  ̂ d)  Ijabe  nie  längere  Q^it  in  ßa^jri  gelebt,  baju 

l)abe  id;  nidjt  Q^it,  aber  id;  bin  nie  nac^  ©orrent  gefommen,  oljne  ber 

Snfet  unb  iljrer  Uami  ©rotte  auc^  einen  ̂ efuc^  gu  machen. 

©0  tüeit  be^  grauen  Sllten  2luffafe. 
*  * 

•4- 
Sorrent. 

®in  ̂ Regentag  l)eute.  ©er  58efub  |at  einen  bieten  ©d)leier;  fi^c 

ober  in  ber  23alfontljür,  ibenn  iä)  fann,  beim  iä)  beobadite  gern  bie  fd)äu= 

menben  SBellen.  j^reili(^  finb  meine  Slide  jefet  burc^  materielle  Slrbeit 

gefenft,  aber  fie  finb  ja  fd)nell  ju  einem  Slufblid  bereit.  —  Eigentümliche 
5il}nlicPeit  l)at  meine  5Cl)ätigfcit  auf  bem  SSalfon  am  ©olf  bon  ©enua  bor 

brei  3*1^^2"  "^it  "^^^  Salfon  am  ©olf  bon  ©orrent  in  biefem 

^a^re.  ̂ ä)  mufete  bort  eine  neue  ©d)nur  an  mein  J^leib  anfefeen,  xä) 

mu^te  ej§  auä)  l)ier  tl)un;  man  fann  nidit  immer  in  (Sntgüden  aufgeljen, 

man  befommt  auc^  jutbeilen  einen  5Däm^}fer  i)uxä)  j^lidarbeit.  ©ut,  baf^ 

t§  regnet,  ba  bin  ii^  nx^t  gum  2Iu^gel)en  geneigt. 

2}?artf)a  unb  §ugo  ftiaren  bei  mir  unb  erjäljlten  unb  fragten  unb 

ber  Enabe  teilte  mir  feine  33emerfungen  mit.  ®r  l^at  großes  ̂ ntereffe  für 

Sanbfarten,  befdiaut  auf  feiner  Steife  bie  gemalten  ßänber  immer  fet)r 

genau  unb  bergleid;t  i^re  formen  mit  befannten  ©egenftänben.  ̂ eute 

fagte  er  mir;  „©eljen  ©ie  ̂ er,  ̂ ante  9Warie,  ba  l^abe  iä)  bie  ̂ arte  bon 

6a^)ri  burc^gejeid^net,  fie  ̂)at  auc^  tüieber  ©tiefelform,  njie  SSenebig  unb 
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wk  gang  ̂ taltcn,  ba  an  ber  Udmn  ßelje  ift  ber  ̂ Ciberfetfen ,  otien  am 

(Scf)ien(iein  bie  blaue  ©rotte,  iu  ber  2Babe  ber  9)Jonte  ©olaro  unb  l^ter 

liegen  Qapxi  unb  2Inacapri,  unb  ba  ift  aucf)  ber  fteUe  2Beg  t>on  Ga^ri 

nad^  2lnaca:prt  l^inauf  be^eidjnct." 

,,^ugo  ift  ber  beutfcf)e  ©trabo/'  fagtc  9)?artl)a  f(i)er3enb,  „^apa  Ijat 
m§  üorgelefen,  ba§  Strabo  ein  gried)ifcf)er  ©eogra^jt)  tuar,  ber  aud;  ̂ t^Ke'^ 

befugte,  im  ̂ atire  66  ttor  ©I)rifto  geboren;  feitbem  nenne  ic^  ̂ ugo  bcu 

beutfdjeu  ©trabo." 

Qm  Stegeniiietter  l;aben  mx  ©pasiergänge  gemadit,  nad)  ber  9)?arina 

(trafen)  unb  in  tnunberbar  eingeriffe.ne  Reifen,  tt»eld)e  ©rotten  bilben.  ®ann 

)xiaxzn  tüir  in  ben  g^abrifen  ber  ̂ oljmoiaif  unb  mad;ten  fleine  (Sinfäufe. 
®^  finb  \zi)X  foftbare  unb  fd)öne  ©adjcn  f)ier:  eingelegte  ̂ olsgcmätbe, 

reijenbe  ©enrebitber  auf  2::ifd)en,  auf  llaften,  auf  33riefinap^en  u.  f.  tt>. 

3d)  faufte  eine  93ricfmap:pe  bon  J)eIIem  ̂ otj,  auf  bem  SDedel  eine  fliegenbe 

©d)tratbe,  mit  ber  Unterfd^rift :  »je  reviendrai!«  ®ie  ©d)tt)atbe  gieljt 

fort,  fie  t)erl;ei^t  itjr  SBieberfommen.  —  ̂ d)  merbe  aud)  balb  üon  ©orrent 

fortgietjen,  \a  bon  ̂ tatien  fort,  aber  ic^  barf  tt)o!)t  nid;t  fagen:  je  reviendrai. 

* 

®a5  trübe  SBetter  £)ält  an,  nur  auf  StugenbHcfe  entfdileiert  fid;  ber 

SSefuü  unb  tt^irb  bann  mit  ̂ ubel  begrübt.  Slber  nad;  ßapri  fönncn  toir 

ni^t  fatjren.  ®ie  f^^amilie  ̂ t)iüp^D  bleibt  längere  3eit  in  9leapet,  get)t  aud) 
ft)ot)l  nod)malg  nad)  ©orrent,  um  ©apri  gu  befudjen,  aber  iä)  tuerbe  mit 

bem  2tnbtid  feiner  tüunberbaren  äußeren  ©eftalt  aufrieben  fein  müffen. 

2öir  l)aben  einen  großen  Drangeugartcn  befudjt.  Qm  ?^rül)}al)r,  »Denn 

bie  33äume  btül)en,  mu^  e§  l)errlid)  t)ier  fein,  .^ier  bleiben  ju  fönnen 

bi!§  ber  SBinter  öorüber  ift,  ben  ganjen  milben  SBinter  l)ier  burd)leben  unb 

bann  bie  ̂ radit  beö  ̂ rü^lingä  feljen,  baä  mu^  l)errlid)  fein.  3Benn  id) 

fönnte,  iö)  mbd;te  mid)  im  ̂ otel  33ittoria  einmieten;  ja,  bort  ift,  iä)  \vkhcx= 

I)ole  t§,  ber  Blid  m§  9J?eer  IjinauS  nod)  üiel  fdjöner  all  in  Sl^ramontano. 

9Bir  l)aben  aber  nid)t  ju  flagen  über  §otel  2;ramontano,  o  nein,  bie 

@inrid)tung  ift  borgüglid),  allel  fd)ön,  ein  prä(^tiger  ©arten  am  ̂ aufe 

mit  l)errlid)en  Orangenbäumen,  überlaben  mit  golbenen  (5^rüd)ten;  aber 

fd)öner  ift'l  bod)  nod)  in  ber  3Sittona,  \a,  babei  bleibe  id). 
@l  finb  Diele  ̂ enfionäre  l)ier,  aber  id)  t)abe  fie  nid)t  fennen  gelernt. 
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%xau  '^l)\lipp  hdam  Jiier  einen  Sßnef  ax\§  9fjeapet;  fie  foll  öor  ©ericfjt 
crfcfieiuen  iregen  bcä  ü)X  geraubten  ©cfiniucfes.  3l(Ie§  9^acr)forfd)en  fdjeint 

lu'rgcblid;  ju  [ein.  Man  jagte  un^,  bie  ̂ oli^ei  fei  fetjr  aufmerffam,  aber 
bie  @ef(^idüd}?eit  ber  Siebe  im  ©tef)(en  unb  SSerftecfen  ber  geftoi)(enen 

©ad;en  fo  gro§,  ba^  fetten  bie  entirenbeten  ©adjen  entbecft  h)erben. 

^§  mu§  ml)i  am  9Jiangel  guter  ©rgietjung  liegen,  ba§  i;ier  2trbeit^= 

tuft  fo  gering  ift  unb  ha§  ©emiffen  fo  n^enig  gefd^ärft  toirb  bei  ̂ inbern. 

Unb  bodj  ift  haS  ̂ olt  gutmütig,  inenn  auc^  teibenfdjafttid;.  ©enu^fudjt 

ift  üiel  geringer  unter  beut  t)iefigen  33oI?e  al§  bei  un§,  benn  mit  SWacca^ 

roni  unb  frutti  di  mare  befriebigen  bie  2lrmen  i§ren  junger;  fie  get)en 

in  Sum^jen,  benn  fie  frieren  nid)t;  biete  leben  in  ©rotten,  otjne  S8etten, 

of)ne  ̂ auggerät,  anfprud;^lo:§,  unb  bennoi^  ift  ©tet)ten  t)ier  faft  ein  @e= 

Ujcrbe  gu  nennen. 
* 

^ä)  tüotjne  feit  geftern  in  einem  büfteren  ©tabtteite,  entfernt  t»on 

bem  tüunberbar  fc^önen  ©olf;  ba§  ̂ au§,  in  )xidd)e§  id)  eingebogen  bin, 

liegt  auf  einem  f (einen  ̂ fa^e,  ßargo  ©.  StnieHo,  in  einem  alten  großen 

^[oftergebäube;  an§  meinem  ©tubenfenfter  fet)e  ic^  nid)t  .^immel  unb 

9J?eer,  fonbern  ben  ̂ reuggang  eine§  ̂ (ofter^. 

„2Iber  Spante,  ix>ie  fommft  ®u  §u  biefem  SBedjfel?"  t)öre  id)  (Biid) 
fragen.  9^un,  in  biefem  Sltofter  gibt  e§  treber  Spönnen  nod)  Wondje,  ba§ 

Mofter  ift  tängft  aufget)oben  unb  z§  iDurben  I)ier  feitbem  2lr3eneitt)iffen: 

fc^aften  ftubiert.  Stber  e^  gibt  aui^  feine  ̂ rofefforen,  feine  (Stubenten 

mef)r  ̂ ier,  ha§  gange  gro^e  ©cbäube  ift  einer  3)ame  §ur  ©i^^jofition 

gefteüt,  fie  tr>altet  t)ier  mit  SSeiviQigung  ber  itaUenifd)en  Delegierung . 

„Stber  ̂ Tante,  bag  fÜngt  fa  alle^  rätfeltjaft!"  f)öre  id)  ©u(^  h}ot;l 
treiter  reben.  ̂ d)  mu^  ®ud)  ©rftärung  geben:  ̂ d)  miH  tneber  Spönne 

tuerben,  nodj  ̂ Jiebigin  ftubieren,  m^n  freitid)  aud)  feine  ©elegenfieit  metir 

f)ier  ift;  aber  ftubieren  ttiill  ii^  bod)  ettnaiS  f)ier,  nämlid)  9^äd)ftenliebe. 

Qn  Sfjea^el  ift  alle§  merfmürbig,  audj  biefeS  et)emalige  5ltofter  mit 

feinen  heutigen  33eii)ot)nern ,  tüo  9^äd)ftenliebe  arbeitet  unb  getetjrt  lüirb. 

®5  ift  in  biefem  alten  ̂ toftergebäube  eine  (SrsietjungSanftatt,  aber  gang 

befonberer  ätrt.  ̂ t)r  tniffet  alle,  welc^  großes  Sntereffe  ic^  für  bie  3"9enb 

unb  für  beren  Silbung  liege,  fo  hjerbet  ̂ l)r  begreifen,  ba^  id)  meine  SBo^^ 

nung  mit  ber  ̂ erraffe  unb  bem  freien  33licf  gegen  biefen  Sßinfel  öon 

S^ea^iel  t)ertaufd)te,  9Jienf(§en  finb  noc^  bebeutenber  als  97aturfd;önl)eiten, 
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^J)  ertt)ä(jnte  Bereits  baS  ̂ iefige  9Sotf,  ükr  ha§  tJ;  fcr)on  biet  gelefen 

iinb  auf  toeld)eS  iä)  nun  auä)  einen  SBUd  geiDorfen  Ijabe;  eS  ift  reid) 

begabt,  aber  Mma  unb  mangeltjafte  ßr^ietiung  treiben  jum  dolce  far 

niente,  babei  gum  Sügen  unb  ©tetjlen. 

3m  Qaljre  1860  n)urbe  eine  33ere(^nung  t>eröffentlitf)t,  na($  berfctben 

befanben  im  bamaligen  5^önigrei(^  beiber  ©icilien  fedjS  SDtitlioncn 

(iiniuot)ner  unb  unter  biefen  69431,  ttjelc^e  meber  lefen  nocE)  fd}rciben 

fonnten;  natürüd;  war  alle  weitere  SSilbung  ebenfowenig  beachtet  worben, 

unb  haS  arme  23oIf  lebte  in  feinem  l^errUdjen  SSatertanbe,  man  mu^  fageu 

geiftig  wie  för^3erü(^  üerwaljrloft.  ®ie  9legierung  war  nidjt  imftanbe,  fo^ 

fort  mit  ber  nötigen  ̂ ilfe  einzugreifen,  unb  eS  ert)oben  fid;  wofjlmeinenbc 

©tinunen,  weldje  in  einem  2lufruf  bie  (grauen  ̂ tc^ie"^  aufforberten ,  für 

^ebung  ber  nnterften  2Solfgf(affe  Unteritalienig  ©orge  tragen  ju  I)etfen. 

infolge  beffen  bilbete  fid)  in  2^urin  fofort  ein  ̂ rauenüerein ,  ber  tt;ätig 

fein  woHte;  aber  gur  wirflic^  nacf)t)altigen  ̂ ilfeteiftung  get)örte  mzl)x  a\§ 

guter  SBitle,  es  geljörten  grofee  ©elbmittel  baju;  in  ̂ tf^^icn  allein  fonnten 

biefe  nid)t  gefdjafft  werben.  9J2an  ba^te  an  frembe  Stationen,  benn  haä 

wu^te  man,  für  Italien  war  baS  ̂ ntereffe  überall  rege,  axiä  aller  ̂ erren 

Sauber  ftrömten  ja  bie  ©äfte  lierbei,  weld;e  ha§  fd)öne  Sanb  fennen  lernen 

wollten.  3ln  haß  reiche  ©nglanb  badete  man  guerft,  man  wu^te  aui^,  ba^ 

ber  3Boljltl)ätigfeit§finn  ber  ßnglänber  mit  iljrcm  9ieid)tum  ©d^ritt  l^ält; 

aber  wer  foüte  für  bie  ©ad)e  Italiens  werben  unb  ©elbbeiträge  einfammeln? 

9JZiftre^  (Balis  <Bd)mh^,  eine  ®eutf(J^e,  aber  feit  langen  ̂ aliren  in 

©nglanb  eiul)eimifc^,  bie  Söitwe  eines  ber  reidjften  ̂ abrif Herren  in  3J?an= 

djefter,  l)atte  oft  monatelang  mit  gamilie  in  dlom  unb  Sfleapzl  gelebt,  fie 

war  in  ber  ©cfeßfdjaft  befannt  als  eine  warmljerjige ,  tljätige  Slrmeus 

freunbin.  Um  bie  ̂ eit,  ha  jener  Stufruf  in  ̂ t^iiie»  t)eröffentli(|t  worben 

war,  befanb  fid;  SJiiftre^  ©(^wabe  in  ©nglanb;  ber  Muriner  grauenüerein 

wenbete  \iä)  brieflid;  an  fie  unb  legte  il)r  feine  2ßünfd)e  an  baS  ̂ erg. 

®S  war  ein  glüdlidier  ©diritt,  benn  2Jiiftre§  Bä)'mabe  ergriff  ben  ©ebanfen 
mit  Xeilnaljme  unb  großer  ©nergie;  ha  fie  in  ®nglanb  fel)r  toiel  greunbc 

l)atte,  l)atte  fie  in  furger  Qeit  fünfgigtaufenb  granfS  gefammelt. 

3al)re  1861  würbe  huxä)  ben  grauenöerein  eine  ®lementarfd)ute  für  'SRäh' 
ä)en  errid)tet,  unter  Seitung  einer  (Snglänberin,  3D^iB  S^eebe,  bie  aber  leiber 

1865  an  ber  6l)olera  ftarb,  worauf  baS  Unternetimen  aufgegeben  würbe, 

ba  fid)  im  3lugenbli(f  fein  ©rfa^  für  bie  SSerftorbene  fanb. 

2)en  2Binter  1870  bradjte  aJJiftreB  ©d;wabe  wieber  in  Italien  ju 
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itnb  macfjte  25efanntfd)aften,  Me  üon  großer  Sebeutung  für  bie  gute  <Bad)^ 

tüurben.  a3?i)'trefe  <Bd)\xiabe  legte  einen  ̂ lan,  ben  fie  geniacf)t,  bein  S^uftu^-- 
minifter  t»or;  fie  Jiatte  bie  Stbfidjt  nun  perföntid)  mitgumirfen.  ©ofort  tüar 

ber  ältiiiifter  bereit  für  bie  (SacJ)e  einzutreten.  @r  em^faf)l  Ü)Jiftrcf3  ©djtuabe 

unb  iljre  mofjittjätigen  3Sorfd)Iäge  ber  35el)örbe  in  'Ulea'pd,  ttjorauf  iljr  haß 
eriüäljute  ̂ lofter  3ur  ßrriä)tung  einer  ©djute,  vorläufig  auf  brei  ̂ aljre,  §ur 

®i:§^iofition  geftellt  trurbe,  gleidigeitig  öerf^raii^  man  i^r  einen  Beitrag  bon 

bierunb^tüttu^igtaufenb  g^ranfS. 
®er  33au  foHte  beginnen;  aber  fo  erfreulid)  bie  erften  ©(^ritte  n^aren, 

fie  blieben  nid;t  oljne  ̂ inbcrniffe,  benn  ein  5tobe^faIl  unter  ben  ©^jit^cn 

ber  neapolitanifc^en  33ei)örbe  trat  ein,  unb  ber  ernaiutte  S^adjfolger  ml)\n 

ba§  gegebene  S^erf^^rei^en  gurüd.  ̂ n  9tom  n^ar  aud)  ̂ JJtiniftertDedifel  ge= 
tiefen,  aber  3!JiiftreB  (Sd)ir>abe  fd)rieb  an  ha§  berjeitige  SOcinifterium,  um 

anjujeigen,  fie  iuerbe  unter  ben  eingetretenen  3Sert)ältniffen  ben  SSerfud), 

bem  italienif(^en  3Solfe  nüt^U(^  gu  tperben,  aufgeben  unb  nac^  ©nglanb 

gurüdfet)ren.  Ser  neue  Sluttu^minifter,  bem  bie  üblen  ßiiftänbe  in  S^ea^^el 

fet)r  'coo\)l  begannt  «jaren,  tetegrapt)iertc  eine  2lntmort,  imi  9)2iftreß  ©djtrabc 
gum  SBo^l  beö  33olfc§  an  Italien  ju  feffeln,  ba^  Telegramm  lautete: 

„äRorgen  trerbe  id)  ben  35efel)l  ertaffen,  baß  fofort  aUeä  georbnet  h}erbe; 

bleiben  ©ie  bei  unä  unb  ©ie  foßen  sufriebengefteHt  ttierben."  ®a^  ener= 

gifd;e  2luftreten  he§  aJJinifterä  ermutigte  bie  eble  g^rau  gur  gortfe^ung 

i^xe§  begonnenen  2Berfeä,  baä  für  fie  bereite  ̂ ergen^fadie  geirorben  tt>ar, 

unb  nun  würben  il)r  aud)  bie  berf)3rod)enen  üierunbjmanjigtaufenb  granfS 

gur  ®ig^)ofition  geftellt  unb  ba^  ̂ loftergebäube  iljren  3>^^eden  für  breißig 

Saläre  gur  33eiut^ung  übergeben.  $Da  bie  großen  9iäume  ber  tljätigen, 

energifdjen  ̂ ^rau  für  längere  ̂ eit  gu  ®ebot  ftanben,  eriüeiterte  fie  il)re 

$läne;  fie  badjte  nun  ni6)t  allein  baran,  eine  ©lementarfdiule  für  9JZäb= 

dien  gu  grünben,  mie  fie  bereite  unter  Wi^  'Siemä  Seitung  beftanben 
latte,  fonbern  fie  badjte  an  eine  3lnftalt,  in  treldjer  arme  l^inber  üon  brei 

big  öier  ̂ '^^J'^ßfi  S(ufnal)me  finben  unb  in  ber  fie  ergogen  trerben  fonnten, 

bis  fie  imftanbe  ftiären,  iliren  Seben^unterljalt  gu  enterben.  Sie  tt}ünfd)te, 

bie  Steigung  gum  dolce  far  niente  burc^  g^reube  an  ber  Slrbeit  gu  über= 

h)inben,  bie  2lrbeitäfäl)igfeit  burd)  2lrbeitgluft  gu  ftä^len  unb  gu 

geigen,  baß  3lrbeit  nid)t  bloß  33rot,  fonbern  aud)  ©tjrc  bringt;  fie  föoHte 

Sinn  für  9ieinlid;feit  unb  Drbnung,  fie  n)ollte  ̂ flid)tgcfül)l  eriueden  unb 

^jflegen,  befonber:§  aud)  2öal)rl)eit;§liebe  unb  Stdjtung  üor  bem  Eigentum 

beä  9^äd)ften  ben  ̂ inbern  in^  |)erg  ̂ jftangen,  mit  bem  djriftlic^en  @runb= 
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fttli*.  „®u  foßft  ©Ott  über  c^ü^§  lieben  unb  beineu  ̂ ^ädjften  iuic  bid) 

felbft." 2)oö  toaxen  fdjöne  ©ebanfen,  aber  h?ie  fc^trer  giir  Xljat  ju  iimdjcn, 

unb  smar  rueuiger  beni  iutelligenteu  3]otfe  gegenüber,  al5  im  ätugefidit  ber 

©ei[t{id)fcit,  roeldje  beforgte,  bie  $Deutfd^=@ngläuberin  fönue  bie  3tbfid)t 

t;aben,  bcr  fntI)oUl'd)en  ̂ ird)e  ©iutrag  gu  tf)un;  bod;  mit  fotdjciu  ̂ lan 
unter  ©d)ul3  bcr  italienifdieu  9iegierung  unb  mit  bereu  UnterftiU^uug  eine 

Gräiefjuugganftatt  griinben  gn  hJoHen,  founte  einer  fo  umfidjtigen  ̂ rau, 

tt»ie  älKflrefe  ©d^trabe  ift,  nid;t  in  ben  ©inn  fonmien,  e§  galt  ja  t)ier  aud; 

Ijauptl'ädjUd),  d)riftlid)e  OJioral  im  ̂ olfe  gu  verbreiten,  toeldjc  in  gleid)er 
SSeife  alle  c^riftUd;en  ̂ irdieu  gelten  laffen  müffeu,  benn  fie  ift  ha§  ©ebot 

beS  ̂ errn.  9}Hftre|3  ©c^tuabe  fannte  bie  Italiener,  fie  ftju^te,  bafs  fie 

em)3fängUd;  finb  für  alle  (Sinbrüde,  für  gute,  aber  aud)  für  böfe,  fie  trübte, 

ba§  fie  Ieid}t  gu  leiten  finb  jum  ©utcu,  lüie  gum  S3öfcn. 

a)2iftrefe  <Bä)mU  backte  an  bie  Siebe  ber  gtrei  tüarmen  ̂ iuberfreunbe 

^eftato35i  unb  g^röbel,  fie  ia§  il;re  päbagogifdjen  6djriften  unb  fagte  mit 

probet:  „^ommt,  Ia§t  un§  ben  Mubern  leben!"  ©ie  lrüufd;te  bie  ju 
erricJ^tenbe  Slnftatt  mit  einer  ̂ teinfiuberfdjute  (iviubergarten)  gu  beginnen, 

eine  @Iementarfd)u(e  folgen  gu  laffen,  bann  ben  Uuterridjt  in  (jöberen 

klaffen  ineiter  gu  fü(;ren,  enbUd;  utit  einem  ©cmiuar  gu  fdjlie^en,  in  tDetdjem 

Seljrerinneu,  uämlii^  fogenaiuite  Einbergärtueriunen  gebilbct  mürben. 

SSiel  ©orgen,  öiel  üvampf  foftete  bie  ßinrid;tung  unb  ber  nötige 

S3au  im  ̂ loftergebäube ;  aber  nun  ift  allei§  unb  jttjar  feit  metjreren  ̂ ol^t^en 

int  beften  (Sange,  ©ine  in  ©reiben  gebUbete  ̂ inbergärtnerin,  g^räutein 
^etermann,  n}eld)e  fertig  itatienifd)  f^irid;t,  leitet  ben  Slinbergarten ,  taä 

t)cif3t  fie  leitet  bie  unter  i(;rer  2luffid;t  fteljeuben  jungen  ̂ ^aHeucrinnen, 

luetdje  bie  grofie  ̂ liuberfd^ar  in  3^röbetfd)er  Unlerrid)tä=  ober  ©pielmeife 

befdjäftigen;  gräulein  ̂ ^etermann  bifbet  aber  auä)  im  ©eminar  bie  Set)= 

rerinncn,  ttjeld^e  gleid^jeitig  ebenfalls  Uuterridjt  üon  italienifdjen  ̂ ro= 

fefforen  ert;alten.  2luf3cr  biefem  ̂ räulein  ftetjen  nocb  meljrere  ©amen 

am  9vuber;  guerft  nenne  id;  2)ir  ̂ räuleiu  23ärmann  au§  OJJündjen, 

fd)on  faft  Italienerin  geiuorben,  aber  tion  ̂ er^en  beutfd;,  tvk  fie  midj  t)er= 

fidjert,  fie  ift  bie  x^l^}i^  ̂ anb  von  2)?iftre^  ©dimabe  unb  bereu  ©tellüer= 

tveterin,  roenu  biefe  in  (Snglanb  in  iljrem  glüdlidjeu  ̂ amilienfreife  unb  auf 

ibren  fd)önen  33cfi^ungen  fid)  aufljält.  (Sine  britte  ̂ Dame  beforgt  baS 

9ied;nunggn}efen  unb  ift  Jlranfenpflegcrin ,  benn  Traufe  gibt  c§  aud;  unter 

ben  ̂ inbern:  2)2ife  2ßoobtt»orb  ift  (Snglänberin,  n^ie  S)u  fd)on  il)rem  9?amen 
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entniinmft.  ©5  inad;t  mir  ̂ rcube,  mit  biefeii  ©amen  311  üerfc^reii  uub 

fie  in  il^rer  raftlofen  5:;f;ätigfeit  311  betmiubeni,  jebe  ift  ein  6cf)a^  für  ba§ 

^ai\§,  fo  betrad)tet  fie  micf)  3Qiiftre§  ©djinabe,  tueldje  am  ©teuerrnber  fte(;t. 

9^un  id)  ®ir  Dorn  @nt[te(;en  ber  2lnftalt  im  eEjSoIIe9io  =  2)iebico 

einiges  ev0)it  Ijabe,  luid  id)  ®ir  aud;  fagen,  »de  ic^  benn  eigentlich  Ijier^ 

t)er  gefommen  bin  unb  fo  ganj  al§  SDHtglieb  beS  ̂ anfeS  tebe.  3^ran 
©d;it>abe  rannte,  bafi  i(^  in  S^capel  angefommen  fei,  [ie  rannte  and;,  baf5 

id)  meine  9ieifebefc^reibnng  an.  '^iä)  fc^ide  unb  bann  in  bie  2BeIt  I)inan§,  fo 
ttiünfd)te  [ie,  iä)  folle  it)r  ̂ anä  fennen  lernen,  nm  auc^  baöon  gu  erääf)ten, 

benn  greunbe  braucht  ha§  ̂ au§  in  aßen  ̂ immcISgegenben ;  fie  luünfdjte 

inbeffen,  i(^  foIIe  nidjt  btofe  oberflädjUd;  baöon  reben  nnb  etföa  unttareä, 

untratjreS.  ̂ d)  tnurbe  erft  iljr  ̂ t^ageSgaft,  aber  bann  geirann  fie  meine 

5Leilnat)me,  mein  grofseS  ̂ ntereffe  nnb  id)  bin  tt)r  Sogierbefuc^  geioorben, 

nm  mid)  mit  bem  9{äber)t)erf  ber  grof3en  2tnfta(t5nmfd)ine  bertraut  gu 

madjcn;  id)  fi'djle  mid)  and)  ganj  tjeiiuifd),  faft  al§  getjöre  id)  al§  ein  9iab 
ober  eine  ©djranbe  mit  Ijinein,  nnb  fo  betradjtet  man  mid)  anc^  bnrdjauiä 

nid)t  alä  ̂ rembe,  nnb  haß  ift  fe'^r  betjagtidj.  ̂ d)  tjabe  ein  großes,  fd)öneä 
3immer,  fogar  mit  Himmelbett,  baS  tjcifit  mit  3ö»3ötiere,  ic^  befinbe  mid) 

barin  lüie  in  einer  ©ajefannner;  aber  bie  fnunnenben  33Uitfanger  ber  ©ee^ 

ftäbte  finb  I)ier  ivitber  als  in  93enebig,  id)  I)abe  bie  Slnnft,  fie  ans  bem 

i^innnctbett  gn  entfernen,  nod)  nid)t  erlernt.  3*"^^  3^rnl)ftüd  n)erbe  id)  ge; 

rufen,  tuenn  aUcä  im  ©^jeifesimmer  bereit  ift,  ic^  finbe  bort  ̂ ^rau  ©d)ti)abe 
toor  ber  Sötener  5laffeemafd)ine  filjenb,  fie  fd)enft  oortrefflidjen  5laffec  ein 

unb  bagu  gibt  c§  engüfc^e  2:;oaft  in  gierlic^em  ©ilbergefteß.  ̂ n  ̂tfi^ieii 

J)abe  id)  hi§l)tx  immer  X()ee  gefrül)ftüdt,  ber  Kaffee  in  ben  ̂ otel^S  fd)medt  mir 

nid)t.  ̂ d)  nuifs  and)  ber  toor3ügUd)en  äl^ittagSmaljlgeiten  im  6j:=(SoUegio= 

9}?ebico  er)oä()nen,  bie  eine  grofse  33ebcutung  t)aben.  ®ie  Slöd)in  ift  nämlid) 

ein  ad)t3el)njäl)riger  3ööl"i9  <^aiife^/  »i^^^  fie  toeife,  Ijat  fie  ̂ier  gelernt, 

obgteid)  fie  erft  im  2tlter  oon  jmölf  ̂ al)ren  eingetreten  ift,  bie  ©tementar^ 

fd)ule  nic^t  mef)r  befnd)en  fonnte,  nur  ̂ rii}atunterrid)t  befam;  aber  fie  t)at 

i^reS  3SoIfe5  ̂ ^teß^ßens  unb  ftrebte  foriüärtS.  5it)nlid)  ift  eS  mit  bem 

©tubenmäbd)en  ber  grau  ©d)tüobe.  33eibe  3ö9lin9e  ftet)en  jel^t  in  33rot 

unb  Sot)n,  finb  au^  bem  ©d)Iamm  beS  33olfeS  gerettet  unb  eriDerbSfciljig 

mit  red)tfd)affenen  93egriffen,  finb  geI)orfam  unb  ̂ 5f(id)ttren. 

®ie  3tnftalt  t)at  fid)  fd)neü  oergröfeert,  fie  l)at  eben  je^t  fd)on  biergig 

3Baifenmäbd)en,  Einber  ber  ärmften  Seute,  gang  im  ̂ aufc;  ̂ ^rau  ©d))rabe 

l)offt,  fpäter  fjunbert  SBaifen  üerpftegen  ̂ u  tonnen.  ®iefe  aj?äbd)en  ttjerben 
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if)rer  Segatntng  nac^  getnlbet,  gu  ©tubenmäb(J^en,  ̂ öcf)tnnen,  aber  auc^ 

§u  £et)rerinneii ,  tt>cnn  fie  fid)  biird)  geiftige  ©aben  niib  ̂ ^lei^  t)ert)ort!)un. 

3SielIcid)t  [inb  [ie  and)  beftünnit,  ̂ au^frauen  311  n?erbcn;  tretd)  ein  ©UicE 

für  baS  25oIf,  tuenn  el)rcimierte  airbeiterinnen  neben  ben  2}Jännern  ftet)en 

unb  bie  ilinber  ergiefien,  \m  fie  felbft  erlogen  tüurben. 

®ii  fiei)ft,  td)  bin  gang  eingenommen  für  bie  2tn[talt  im  6i-=ßotIegio= 
SDJebico;  öicl  beigetragen  I^iergn  t)at  ber  33Ud,  ben  id)  gleid)  beim  Eintritt 

in  9'ieapel  auf  baS  teilmeig  üeriüatjrlofte  arme  SSolf  getJian  I}abe,  bem  nur 

5U  I)elfen  ift,  trenn  e^  t>on  ©runb  auf  beffer  erlogen  toirb.  trelc^er 

2td)tung  bie  2tnfta(t  fteljt,  fannft  S)u  fd)liefeen,  irenn  id)  ®ir  fage,  bafe 

nid)t  allein  bie  italienifdie  9?egierung  fefte  iä{)rn(^e  Seiträge  gibt  gur  ©r^at= 

tung,  fonbern  aud)  bie  ̂ rotoing  unb  bie  ©tabt,  üon  brei  ©eiten  fommt 

bie  Unterftütjnng ;  aber  ba^  genügt  nid)t,  ̂ riüat{)i(fe  ift  nötig  unb  bie 

fommt  ja  aud)  üon  bieten  (Seiten,  ©ie  3ögiinge  finb  größtenteils  auä 

ber  ©tabt,  fie  finb  fatI)oIifc^;  in  ber  ©d)ute  lüirb  biblifd)e  @efdjid)te 

ergäl)lt,  aber  bie  ©orge  für  ben  9?etigiongunterric^t  bleibt  ben  gamilien 

ber  S^inber  übertaffen.  33orftet)erin  be§  3BaifenI)aufeg  ift  g^räulein  33är; 

mann,  fie  luirb  üon  ben  Einbern  „Wwita"  genannt  unb  toerbient  biefcn 
@t)rentitet,  fie  njaltet  mit  Siebe  unb  Umfidjt. 

2)ie  2lnftatt  ̂ at  auc^  eine  ®lementarfd)ule  für  Knaben,  in  welche  bie 

anä  bem  ̂ inbergarten  enttaffenen  t)erangett)ad)fenen  5?naben  treten;  I)ier  ift 

ber  Sel)rer  ein  Italiener,  ber  aud)  gugteid)  ©ireftor  beiber  @lementarfd)ulen 

ift,  aud)  ber  für  bie  9)iäbc^en. 

^m  ©eminar  befinben  fid)  je§t  fieb3e{)n  junge  Italienerinnen,  tt}eld}e 

bereits  iijx  Se^rcrinnen^ßjamen  gemad)t  l)atten,  beüor  fie  Ijier  eintraten; 

bie  italienifdje  9vegierung  läßt  fie  auf  ©taatsfoften  nod)  einen  ̂ urfuS  im 

gröbcl=©eiuinar  burd;mad)en,  fobatb  fie  ̂ )kx  austreten,  erljalten  fie  fofort 

gute  ©teilen. 

aJiiftreß  ©d)n}abe  fülirt  bie  Oberleitung  in  ber  gangen  Slnftalt  unb  ift 

feljr  befd)äftigt,  id)  felje  fie  nur  bei  ben  9}f aljlgeiten ,  bie  g^rüljftüdftunbe 
gab  mir  nur  einigemal  ©elegenl)eit  gu  längerem  ©efpräd),  fie  ergälilt  bann 

bon  iljren  (Srfal)rungen.  ̂ m  erften  ̂ al^re  il)rer  l)iefigen  ̂ tjätigfeit  erl)ielt 

fie  am  breiunbginangigften  ©ecember  einen  Srief  üon  ̂ rofeffor  SßiHari, 

bem  fpäteren  ̂ ultuSminifter ,  n5eld)er  fie  bat,  fic^  einer  gänglid)  berfom; 

menen  gamilie  angunel)men.  SDiiftrefe  ©d)tt)abe  fuljr  fogleid)  mit  ̂ räulein 

55ärmann,  ber  empfangenen  Slbreffe  folgenb,  in  baS  ̂ an§  beS  ©lenbS. 

„.^auS"  fage  id),  aber  eS  tnar  fein  §auS,  in  bem  fie  bie  ̂ ^^amilie  fanb. 
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9)?itttcr  itnb  fünf  ittnbet  ttiotjntcn  in  einer  ̂ clfenljötjle,  einem  ©talle  gtei= 

d)enb,  t»on  fcfirccfUdjen  ©erüdjen  umgeben  in  ärgfter  Unreinlidjfeit.  2)2iftre^ 

©djiDabe  natjm  bie  gan^e  gamiUe,  9}tutter,  toier  Heine  ̂ öc^ter  unb  einen 

©üi)n  mit  in  bie  Stnftalt  unb  tük§  iJinen  2Bo{)nung  an.  2Im  2ßeitjna(^^t§= 

tage  nät)eten  bie  ©amen  ̂ teibungSftüde  für  biefe  fed)ä  3)?enid)en  unb 

liefen  fie  baben  unb  frifd)  fteiben;  bie  Summen,  föeldje  fie  auf  bem  Scibe 

getjabt  I)atten,  .bie  boU  Ungeziefer  luaren,  njurben  üerbrannt.  ®ie  toier 

fleinen  2Jiäbd)cn  fonnten  in  ber  2lnftalt  bleiben,  fic  tuerben  mit  ben  anbercn 

ergogen,  fie  finb  fleißige,  get)orfame  5linber  geworben;  aber  bie  9}2utter, 

tneldie  man  nid)t  Ijatte  behalten  fönnen,  ift  in  ̂ ^aulljeit  unb  Unreinlid)feit 

untergegangen  mitfamt  ifjrem  ©oljne,  ber  bereite  aU  SDieb  im  @efängni§  ift. 

(Sine^  aJiorgcnä  frül;seitig  IjieÜ  SO^iftre^  ©djtpabe  mit  mir  einen  Um= 

gang  burd)  ba^  -^au^,  um  mid)  einen  33Ud  in  haß  2lrbeit§fe(b  ber  ̂ inber 

tljun  äu  laffen.  (B§  mirb  fein  ̂ ©ienftbote  geljalten,  ou^er  einem  alten 

?portier,  bie  ganje  ̂ au^arbeit  bcforgen  bie  3ögUnge.  ̂ iDie  9)Jäbd)en  9^annetta 

unb  ßoncetta  flel}en  bereite  in  ?^rau  <Bd)mheä  ̂ riüatbienft.  „3ü-beit  eljxt," 
ftet)t  über  ber  (£ingang§tt)ür  ber  ©djulräume.  ®ie  3ö9K»9e  finb  im  2t(ter 

bon  brei  bi^  fedjjeljn  ̂ aljreu;  biejenigen,  tveldie  über  jeljn  ̂ aljre  alt  finb, 

I)aben  bie  2Cufgabe,  für  bie  jüngeren  gu  forgen,  jcber  berfetben  ift  eine 

jüngere  übergeben,  bie  fie  mütterUd;  ))f(egeu  mu§,  fie  füt)rt  be^tjalb  ben 

Settel  madre  (3Q?utter).  ®ie  9)^ütter  ftet)en  um  fünf  Uljr  auf,  hiä  fed)§ 

müffen  fie  gefteibet  fein  unb  iljre  ©djiafftube  in  Drbnung  gebrad;t  Ijaben, 

um  fed)0  ttieden  fie  bie  5^Ieinen,  unb  jebe  madre  tDäfdjt,  fämmt  unb  jicljt 

it)r  ̂ ftegefinb  an  unb  mad)t  fein  33ett.  Um  I)alb  fieben  ruft  eine  ®(ode 

gum  ©ebet  unb  grü^ftüd,  tot\ä)e§  auä)  üon  ben  SWüttern  bereitet  tmrb, 

benn  t§  finb  mel;r  9)iütter  al§  Heine  ̂ ftegefinber  int  |)aufe.  '^aö)  bem 
grüt)ftüd  luafdien  bie  madre  ha§  (Sefd)irr,  unb  tueun  fie  uod)  Qeit  übrig 

l^aben,  greifen  fie  nadj  it)rem  ©tridzeug  unb  ftriden  bi^  neun  U^r,  um 

n)eld)e  3eit  "^ie  ©d)ule  beginnt.  @ä  ift  ha§  (Streben  ber  @r3iet)er,  ben 

Möglingen  fefte  ©runbfäfee  in§  ̂ erj  ju  legen,  SSetnufitfein  ber  Slögegeniüart 

©otte^  ftet)t  oben  an,  e^  njirb  iljnen  getefjrt,  bafe  jeber  3)?enfc^  auf  ©rben 

eine  ätufgabe  gu  erfüllen  I;at,  aber  er  mu^  nidjt  l;öt)er  Ijinauf  iüotlen, 

at^  feine  3Sert)äItniffe  geftatten;  uidjt  m<S)  meltUdjer  ®t)re  unb  nac^  dleid)- 

tum  fott  ber  2[Renfd)  ftreben,  fonbern  eifrig  barnad),  auf  ber  ©tetle,  bie  il;m 

getniefen  ift,  ba§  ̂ öd)fte  ju  leiften.  SD^i^gunft,  .^abfud;t,  9^eib  fudjt  mau 

gu  übertrinben ,  unb  t§  mxb  ben  Einbern  gefagt,  nid;t  ein  ererbter  9{eic^: 

tum  tann  befriebigen,  aber  ba^  SSettJufetfein  fann  e^,  fätjig  ̂ u  fein,  fic^ 
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üor  SJZangel  burc^  2lrkit  311  fdjü^en.  „(3§  gibt  titancf)erlci  ©a6en,  atier 

e)§  ift  ein  ©eift.  1.  6orintJ)ct  14,  4  2c.  2Bir  t)abcii  ©(aube,  Hoffnung, 

Siebe,  ober  bie  Siebe  ift  bie  größte  unter  il;nen.    1.  ßorintljer  13,  13." 
2Iu^er  bem  2öaifen{jaufe  ift  and;  eine  ̂ ^enfion:§anftalt  für  Einbec 

tüoIjUjabenber  (SItern  £)ier,  voe[ö)e  abgefonbert  unterridjtet  n^erben. 

OJiiftrefe  ©djjpnbe  Ijat  biet  3lrbeit,  biet  ©orge,  aber  aud)  biet  ̂ ^reube 

burd)  bie  Siebe  ber  Slinber  be5  ̂ aufe^,  bnrd)  bie  Stnerfennung,  ineldie  fie 

finbct,  felbft  unter  bem  SSotfe;  scuola  iuglese  (englifdje  ©djute)  nennen 

fie  bie  Strnien  mit  Stdjtung.  2lber  ©orgen  freilid)  fönnen  bei  fo  großem 

|)au§i)alt  nid;t  ausbleiben,  unb  gu  biefen  gef)ört  aud)  ber  ©ebanfe  an  bie 

brei^ig  ̂ atjre,  meiere  bem  ganzen  UnterneJ)men  ein  (Snbe  pro^jtjejeien. 

3BaS  gefd}ief)t,  tt>enn  bie  Qeit  abgelaufen  ift,  trenn  nad)  brei^ig  ̂ atjren 

bie  33et)örbe  iljr  5lIoftergebäube  anberS  öerroenben  lüitt?  3}iiftre^  ©d^inabe 

l^at  brief(id)  unb  perfönlid)  gebeten,  man  inöge  einen  anberen  S^ermin  fteHen, 

unb  e§  tüirb  tt)oi)l  auf  iljre  bringenbe  33itte  günftige  Slnttnort  erfolgen. 

23on  nat)  unb  fern  fommen  SSeiträge  gur  33cftreitung  ber  5loften;  tc^ 

fann  ®ir  nic^t  alle§  mitteilen,  \va§  xd)  fo  nad)  unb  nad)  barüber  l)örte, 

aber  eine  IiebUd)e  SSegebenljeit  foUft  2)u  bod)  nod)  erfat)ren;  Q§  mxm 

graei  junge  @ried)en  in  9^eapel,  33rüber,  bie  fid)  fei)r  lieb  Ratten;  ber  eine 

ftarb.  (Sine§  %aQ^§  tarn  ber  junge  a)?aim,  n)elc^er  ben  Srnber  verloren 

Jiatte,  in  bie  Stnftalt  im  ßE-eof(egio=93icbico,  um  fic^  biefelbe  genau  anju^ 

fel)en,  bann  fragte  er,  ob  ein  armes  ilinb,  titeldieS  er  auf  ber  ©tra^e  auf; 

gegriffen,  S[ufnal)me  finben  fönne.  ©ein  SBunfd)  tunrbe  erfüttt.  Dlad) 

einiger  ̂ eit  tarn  er  tt»ieber  unb  fprad)  fid)  mit  33egeifterung  über  bie  2ln= 

ftalt  a\i§;  er  fagte,  bafe  er  feines  S3ruberS  2lubenfen  e^ren  »oUe  burd) 

©rrid)tung  einer  3iüeiganftatt  im  ßj^ßottegio^äJiebico,  unb  er  fragte, 

ob  man  einen  befonbcren  ©aal  auf  feine  Soften  JierfteQen  fönne,  er 

iPoHe  nod)  nier^elin  arme  Slinber  in  ̂ enfion  geben,  fie  foüten  er3ogen  unb 

unterrichtet  inerben  auf  feine  Sfiec^nung,  unb  biefe  3*beiganftalt  foUe  ben 

9^amen  feines  SBruberS  füt)ren.  ®ie  ©a(^e  ift  fofort  ins  Seben  gerufen 

tüorben  unb  ift  bereits  in  boHem  ©ange,  bie  armen  neapolitanifdjen 

£inber  finb  in  Pflege  unb  int  ©aal  £)ängt  bas  Portrait  beS  berftorbenen 

jungen  ®ried)en  9)2atteo  ©diilig^i. 

äJiiftre^  ©d)iüabe  I)at  tüljwe  25>ünfd)e,  in  if)rer  eigenen  Dpferfreubig= 

feit  l^offt  fie  biete  5y?ad)f olger  gu  finben,  biet  ©elbbeiträge  3U  ert)alten,  um 

if)ren  2BirtnngStreiS  inuner  me()r  ju  bergröfeern;  fie  n5ünfd)t,  eS  ibürben 

ber  Stnftalt  ̂ inber  aller  9^ationen  §nr  ©rgieliung  übergeben,  fie  möd)te 



177 

©ottes  @egeu  tjerafeffcrjen,  baniit  97ädj[tentte6e  lebenbiger  iuürbe  unter  beii 

SDJenfdjen  iinb  ha§  33etüiifetfein,  bn^  aße  9)ienid)eu  33rüber  fiub  in  S^orb 

nnb  ©üb,  in  Dft  unb  2ßeft;  ©taube,  |)offnung,  Siebe  foüen  fierrfc^eu, 

aber  bie  Siebe  foll  bie  größte  fein  unter  ben  breien. 

©0  t)iel  mu  (5£=(5;oIIcgio=3!)tebico,  für  ireldjeS  id)  bie  fdjöne  aBoljnung 

am  ©olf  öerlaffcn  Ijatte.  ̂ d)  bin  übrigen^  im  ̂ (ofter  nid)t  eingemauert 

geiDcfen,  fonbern  Ijabe  faft  täglich  haß  aJieer  gefeljen,  aud)  ha§  2}iufeum 

iinb  Diel  anbere^  a)?er!n}ürbige ,  al§  ̂ irdien  unb  intereffante  fünfte  öon 

D^eapel  —  ̂ mx  aber  feiere  id)  an  ben  ©olf  gurüd. 

^dj  bin  aufgeforbert  Horben  uadi  ©icilien  gu  fahren,  e§  fdjifft  eine 

©efeßfdjaft  aiiS  §otel  Söafljington  Ijinüber,  aber  id)  Ijabe  mic^  nidjt  an= 

fd)lie^en  lüoHen,  id)  Ijabe  ja  nod)  Ijier  incl  ju  fel)en,  unb  jerfpUttern  mödjte 

id)  meine  hirje  S^it  nidjt.  2Boljl  ift  (Sicilien  feljr  intereffant,  fdjon  aiä 

©djaupla^  bon  ̂ omer^  Dbtjffee,  aber  t§  i[t  ridjtiger,  id)  bleibe  in  92eapel. 

^d)  n^ill  ®ir  jebod)  einige  Sluffäle  beä  grauen  Sitten  t)ier  einlegen,  bic 

auf  Sicilien  SSejug  l)aben. 

ben  papieren  bcB  granen  ̂ Iten. 

.  Stcilien  unb  brci  Reifert  burd?  bie  Scijlla  unb  (Cf^arnbbis. 

A. 

3in  neunjcl^ntcn  ^al^tl^unticrt. 

90?ein  ̂ ntereffe  für  Ql'ilien  banfc  id)  jum  S^eit  ben  58cmül)ungen 

meiner  SOhitter,  tneldje  gtpar  eine  S)eutfd)e  n^ar,  meinen  3]ater  aber,  ben 

Italiener,  in  '^Icapd  fennen  gelernt  l;atte.  ©ie  tüar  fo  glüdlid)  in  Jstalicn 
geicefen  burd)  bie  SSerbinbung  unb  ba^  Seben  mit  meinem  93ater,  ba[5  il)r 

fein  SSaterlanb  rvk  ii)X  eigene^  lieb  getrorben  ttjar,  unb  fie  ftrebte  in  itirem 

einzigen  5linbe  haS  gleid)e  ©efül)l  ju  ertücden  unb  gu  ̂)f(egen.  93?eine 

ßltern  tüaren  iüol)ll;abenb,  nidit  reic^,  aber  fie  f)atten  m§  fie  brauditen, 

vnenn  mein  23ater  fletf3ig  in  feinen  ©efd)äften  föar.  ®a  ber  3Satcr  nid)t 

3eit  l)atte,  für  meine  2lugbilbung  ju  forgen,  fo  tnibmete  meine  9Jhitter 

fic^  berfetben,  unb  fie  fonnte  e§,  benn  im  ̂ aus^alt  Ijatte  fie  nur  bic 

Dberauffid)t,  fie  fonnte  ©ienftleute  lialten;  fie  felbft  aber  trar  meine  aBär; 

terin,  fie  liefe  feine  frembe  §anb,  fein  frembe^  |)er3  für  nüd)  forgen;  fie 

wax  aud)  meine  £el)rerin,  bi^  ic^  in  bie  ©diule  ging,  unb  au  il)rer  ©eite 

mad)te  id)  bann  ©d)ularbeiteu  unb  mit  il)r  la^  id)  mand)eg  l)übfd)e  33ud;. 

Zdä)t.--mi.  xsix.  12 
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3^  I)örte  gern  6)efcf)tcf)teii  erjäfjlen,  roie  ade  ̂ inber,  am  licBften  5D1ärcf)cn, 

beüor  id;  für  2Beltßefd)id)te  Steigung  geiyann;  aber  meine  SO^ntter  iimr 

feine  ̂ rennbin  öon  f^eenmärc^en,  üon  öerirünfdjten  ̂ ^ringen  itnb  ̂ rin* 

5effinnen,  befto  lieber  t)atte  fie  bie  «Sage  unb  9}?ijtt)o(ogic.  'äuß  ber  ©ötter^ 
luelt  ber  ©ried;en  unb  9tömer  erjätjlte  mir  bie  30lutter  gern,  unb  al§  iä) 

'^er[tänbni:§  bafür  Ijatte,  laä  fie  mir  auc^  au§  t^omerö  ̂ lia§  unb  Dbpffee 
üor  unb  an§  33irgüg  ̂ Inei^.  .^kxan  fdjlo^  fid)  batb  bie  ®efd}id)te  ber 

@ricd)en  unb  9iömer.  Söenn  9)iutter  üorlaiS,  gefdjat)  z§  immer  mit  ber 

fianbfarte  in  ber  ,^anb,  luir  fudjten  bie  Drte  auf,  toon  benen  bie  9lebe 

roar,  ba.§  gab  frifd)e§  Seben.  ̂ c^  lernte  biete  ©teßen  au^  .^omer^  SBerfen 

auSirenbig,  gleidjjeitig  auc^  23af(aben,  tt)clc^e  auf  bie  aftcn  ̂ äkn  SSejug 

[;atten.  ®ie  ©rgäljlungen  an§  ber  ©ötterjeit  ber  ©riedjen  unb  ̂ Wmer 

nannte  meine  2)?utter  „3uderfudjen",  e§  n^ar  eine  geiftige  ©peife,  bie 
33ergnügen  bereitete,  tnie  ber  Slnd;en  bcm  ©aumen;  aber  ül§  fräftigenbeä 

täglid)e^  33rot  galten  bie  bibUfdjen  ©efd)id)ten,  folpoljl  be§  alten,  xok  hzä 

neuen  ̂ eftamente^.  Sie  Siebe^ttjaten  be^  (SrlöferS  iräl)renb  feinet  ©rbem 

lebeniS  tuurben  melfad;  befprodien,  bie  2Uifgabe  jebeö  3)ieuf(^en,  ityn  nac^s 

äuftreben,  legte  mir  bie  SDhitter  bon  friil)en  ̂ al)ren  an  an:§  ̂ erj.  Sie 

2lpoftelgefd)idjte  lafen  n;ir  uebft  ben  ©üangelien  immer  uneber,  unb  baä 

iDufete  bie  aJiutter  immer  §u  betonen,  ba^  bie  ©ötterwelt  burd)  ben  alleinigen 

©Ott  übertüunben  inorben  ift. 

2ll§  id;  nad)  beut  ̂ obe  meinet  23ater§,  ben  id)  oft  na^^  Italien  be; 

gleitet  Ijatte,  felbftänbig  ben  Raubet  mit  Slorallcn,  mit  Svameen  unb  gefdjuits 

tenen  ©belfteinen  fortfe^te,  umdjte  id)  au^  mand;e  fleine  S'Jebentour  auf 

meinen  Sieifen,  bie  meinen  Slinblieitlerinnerungen  galt;  l^iergu  gel^örte  ein 

2lufentt)alt  in  ©icilien,  bem  SBunberlanbe,  ba^  ,^omer  berül)mt  gemad;t 

^at,  Qdj  ttiar  einft  einige  ̂ age  in  ©pracufa,  mad)te  bon  bort  2lu§flüge 

unb  fuljr  nad;  S^eapel  gurüd,  nicC)t,  ttjie  fonft  bon  9leggio  ai\§,  gu  Sanbe, 

fonbern  ju  SBaffer,  lun  bie  ©ct)lla  unb  ei)an)bbi^  fennen  gu  lernen,  über; 

Ijaupt  um  eine  ga^rt  gu  l;aben,  tbie  fie  ̂ mi  2D?änner  maditen,  bie  mit 

feit  meinen  Slinberjaljren  intereffant  tbaren;  ber  eine  „amüfant"  burc^  bie 

gabelgefc^idjte,  ber  anbere  „gelieiligt"  burd)  bie  ̂ cilggefd;id)te. 
^m  adjten  ̂ al;rl)unbert  bor  (Sljrifto  famen  ©riedien  nad;  Italien  unb 

legten  ̂ ier  ̂ otonieen  an.  ©er  ©rünber  ber  ©eeftabt  an  ber  ©üboftfüfte 

bon  ©icilien  flammte,  ibie  bie  ©efd)i(|te  ober  (Sage  erjäljlt,  au§  5lorint^. 

®r  gab  ben  stuei  teilen,  au;§  benen  bie  ©tabt  beftanb,  bie  9^amen  feiner 

Söc^ter  ©pracufa  unb  Drtygia,  ©pracufa  lag  auf  bem  geftlanbe  ber 
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Qnfet  ©icilien,  Drtygia,  ber  s^eite  ©tabttcil,  auf  einer  fleinen  ̂ nid.  ̂ ix 

fpäterer  Qcit  m\ä.)§  <Br)xacn)a  fo  mäcfitig  t;eran,  bafe  fünf  «Stabtteilc  gus 

fammen  gefjörten.  Drttjgia  war  ber  fcfiönfte  ̂ eil;  tjier  lagen  bie  Tempel 

ber  Suno,  ÜJiinerüa,  ®iana,  unb  I)ier  ftanb  aud)  ber  ̂ ataft  he§  berütjuitcn, 

mehne!)r  berüdjtigten  ̂ Tijrannen  ©ionyfo^,  jefet  ift  bie  ̂ errUdjfeit  batjin, 

6i)racufa  ift  eine  unbebentenbe  ^protiinsialftabt. 

®er  erfte  33efud),  ben  iä)  t>on  ©t)racnfa  an;§  mad;te,  galt  ber  9^i)nn?(je 

3h-eti)ufa;  aber  fo  fefir  tc^  Stugen  imb  ̂ l;antafie  auc^  anftrengte,  id)  fa^ 
nur  eine  Duette,  bie  at^  S3ad)  fortriefelte.  Sfretljufa  war  in  ber  ©ötter; 

weit  eine  9^x)mpf)e  ber  ©öttin  Siana,  fie  befanb  fid)  einft  in  if)rer  grie^ 

djifdjen  ̂ eimat  in  ifjrem  2Batbe,  ba  entbedte  fie  ber  ̂ lufegott  2ltpIjeio:§,  fie 

gefiel  itim,  er  wottte  fie  fangen;  aber  H^}I)eio0  gefiel  ber  S^tjmplje  nid)t, 

fie  entflof)  unb  gwar  weit  fort  nac^  ber  ̂ niti  ©icitien,  ba()in,  meinte  fie, 

werbe  ber  ̂ lufegott  niii^t  folgen.  2lber  2lt^>ljeio^  war  niclit  fo  leicht  fern 

gu  lialten  unb  ®iana  berwanbelte  iljre  9'Zi)nip^e  in  eine  Duette,  um  fie 

bem  ©Ott  5u  ent^ielien.  Sll^ljeio^,  aU  er  bie  ̂ ludjt  ber  '^l)m^p^)^  benierfte 
«nb  ilunbe  öon  it)rer  SSerwanblung  erljielt,  üerwanbelte  fid)  felbft  in  einen 

glu^,  ftrömte  unter  bem  SJieere  l^inüber  gu  ber  liebUd)en  Duette  2lretl)ufa, 

um  fie  nod)mat§  3U  feljen. 

Sieblid;  ift  bie  2lretl)ufa  nod;  l)eute,  wie  fie  unter  35lumen  ̂ erbor; 

f^jrubelt,  aud)  ber  93ac^  rei^enb,  wie  er  burd;  bie  annuitige  ©egenb  riefelt; 

aber  bie  9^pm^l)e  ift  oerfd)Wunben ,  aud)  feine  il)rer  ©c^weftern  umgaufelt 

fie;  ftatt  berfetben  fal;  iä)  fel)r  un^}oetifd)e  SBafc^weiber  im  flaren  2Baffer 

il)re  SBäfdie  fpülcn,  haß  »erwifc^te  bie  Silber  ber  ̂ l^antafie;  2luge  unb 

9^afe  würben  empfinblic^  berül)rt,  ja,  au(^  bie  5yJafe,  benn  bie  ©egenb 

buftete  nac^  ©eiff(^aum,  ftatt  nac^  33lumen. 

3d)  befud)te  auc^  bie  fornblau  fd)itternbe  6t)ane,  einft  aud)  eine 

9^T)m^?l)e,  jefet  ein  lieblidier  flarer  33ac^.  ̂ roferpina,  bie  2:^od)ter  ber 

Demeter  ((Sere^),  beluftigte  fid)  einft  in  ©icilien  auf  einer  SBiefe,  f(^äferte 

mit  il)ren  @efäl)rtinnen ;  ba  erblidte  fie  ̂ luto,  ber  ®ott  ber  Unterwelt, 

unb  raubte  fie,  um  fie  3U  feiner  ®emal)lin  gu  nmd)en.  $Diefe  ̂ ret>eltljat 

l)atte  bie  9^pmpl)e  ßi)ane  bemerft,  fie  wottte  fie  üerl)inbern  unb  trat  bem 

SRäuber  ber  ̂ roferpina  in  ben  SBeg  im  2lugenblid,  ba  fid)  bie  ßrbe  öffnete, 

um  ben  ©ott  in  bie  Unterwelt  gurüdfefjren  5U  laffen.  ̂ ^luto  aber  war 

mäditiger  ai§  bie  '>R\)m'pl)e,  er  f(^ob  fie  beifeite  unb  oerwanbelte  fie  in  ben 
fornblau  fd)immernben  33ac^.  ̂ rofer^Dina  würbe  nid)t  gerettet;  als  il)re 

9)hittcr  ßere§  erf(^ien,  war  e§  gu  f^iät;  bie  arme  9Jtutter  fonnte  bem 

12* 
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geraubten  Slinbc  nur  uadjiDeinen.  ©c^iffer  fjat  ben  ©ct^nicrj  beä  DOJuttcr* 

i)^x^m§  Qefdjilbert  in  feinem  @ebid}t:  „®ie  5l(age  ber  ßereä," 
®{e  blaue  Gijane,  ber  23ad;,  ergießt  fid)  in  ben  gtu^  2lna^U!§  unb 

bort  beftieg  id)  ein  33oot  unb  liejs  mid)  ben  ̂ ^hi^  enttang  rubern,  bieämal 

nid)t  um  luieber  eine  bericanbette  ̂ x)mpl)e  ju  fe^en,  fonbern  ein  mcrfmür? 

bigeS  ©etDädjS,  einr;eimifd)  in  ̂gijpten,  {jierljer  öer^.->f(anät,  in  ganj  (Suro^:a 
bie  einzige  ©teile,  tüo  e^  fidj  angefiebelt  tjat.  S)ie  (Sdjiffer  nannten  ha§ 

@ebü|d;,  auf  hü§  fie  Gumberten,  la  parucca  (bie  ̂ crüde).  finb 

fd)Ianfe  l)ol)e  ©tämme  mit  üp^)iger  ̂ rone,  aber  feine  33(ätter£rone  ift  c§, 

bie  fie  tragen,  fonbern  grüne  ?^afern,  bie  gleii^  paaren  i)erabl)ängen. 

La  parucca  ift  nur  ber  9^ame,  ben  ha§  3Solf  bem  ©ettjäd)^  gibt;  e5 

ift  bie  ̂ appru^gftaube,  weldje  bie  atten  ̂ igij^ter  gur  ̂ apierfabrifation  be= 

nu^ten  unb  bie  unferem  Rapier  ben  S^amen  gegeben  I;at.  2)ian  löfete 

Dom  6tamm  ober  ̂ alme  bie  .^äute  ab,  breitete  fie  au§  auf  ̂ Tafeln,  bic 

mit  9^iüüaffer  befeudjtet  lüaren,  legte  eine  giüeite  Sage  barauf,  bie  ebenfalls 

mit  S'Jihüaffcr  bcfcudjtet  föar,  fiebrig  burd)  feine  fdjlanunigen  ̂ t^eile,  prefste 

fie  gufanunen  unb  trodnete  fie  an  ber  ©onne.  3'i^)^'^£^'i)ß  ̂ ^apijru^roücuä 

^anbfd;riften  tnurben  feit  Stnfang  unfere^S  Qat)rljunbertg  bei  ben  ü)Jumien 

gefunben,  aber  auä)  bei  ben  Sluägrabungen  in  ̂ om^^eji  unb  .g)ercutanum. 

®a^  ©c^reiben  madjte  in  alter  3eit  fiel  ©d;irtierigfciten ,  tieutjutage 

müffen  ©djiiter  unb  ©djülerinnen  ber  ()öf;eren  ©djulflaffen  fc^on  lange 

Stuffäl^e  tiefem,,  unb  tt>ie  Diel  wirb  gebrudt.  2Bir  braudjen  aber  auc^  nidjt 

^ftan^enftauben  ju  giefien,  um  Rapier  gu  geir»innen,  fonbern  auiS  Sumpcn 

madjt  man  bie  23ogen,  auf  toefdie  bie  a)?enfc^en  ©eift  unb  ̂ erg  unb  auä) 

toiel  Unfinn  in  33ud)ftaben  nieberlegen,  um  §u  nü^cn  ober  aud)  ©c^aben 

3U  t^un. 
aSon  ben  gried)ifd)en  2^em^ieln  finb  in  ©ijracufa  nur  inenige  9iuinen 

ju  feigen,  bie  5latt;ebrale  auf  Drtijgia  ift  in  ben  Tempel  ber  ü)Hnerba  ein= 

gebaut  Horben,  in  bie  SBänbe  eingemauert  finb  ̂ weiunb^tKansig  antife 

©äulcn.  ©iefe  S(rt,  ha§  ßf)riftcntum  über  haä  ̂ eibentum  gu  fteßen,  ift 

fet)r  gebräudjlid)  getiiefcn,  aber  id)  mödjte  ha§  immer  bebauern.  SÖarum 

fonnte  nmn  nidjt  ©otteiSljäufer  neu  aufbauen?  ®ie  alten  Xcmpel  geljörten 

ber  SBeltgefdjic^te  an,  tuaren  eine  ̂ üuftration  berfetben;  man  brandete  nid)t 

gu  gerftören  \va§  mir  irbifdjen  SBert  Ijatte,  unb  in  bie  ̂ irdjen  nerirenben 

roa§  übrig  wax. 

®efd)id)tlid)e  ä)?erfiiiürbigfeiten  gibt  e^  bicle  in  Italien,  in  ©i;racufa 

befudjte  id)  aud;  eine  ber  eigentümlidjftcn  2ü"t,  bie  Satomien  (©Icinbrüdje). 
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3tu^  bcr  Xk\e  her  (Srbc  ̂ at  man  bie  ©teiuMöde  auSgeljaucu,  nii^  bencu 

man  bie  ̂ em^^el  ber  ©öüer  unb  bie  ̂ aläfte  ber  Slönige  nub  ©rofeen 

Sauber  erridjtetc;  finb  babnrd)  ©niben  entftanben,  fier^ig  2JJetcr  tief, 

nnb  in  ber  SBeite  fd^einen  fie  eine  SEett  für  fid;  gu  fein.  2tn  ben  fjotjen 

2)iarmoriDänben  ^ieljen  ftc^  ©djlingpflanjen  enDpox,  im  Innern  finbet  man 

bie  iierrlic^flen  ©arten,  ü^^^ig  blüfjcn  bie  ©ranatbäume,  SOZprten;,  Drangen^, 

Zitronenbäume  tragen  im  <Bd)ü^  bor  jebem  fd)arfen  Siiftdjen  in  %ü{k  i^re 

23(üten  unb  ̂ ^riidjte;  bajttiifc^en  ert;eben  fid;  foloffale  einjetne  greifen  unb 
ragen  wie  ̂ Cürme  in  bie  ̂ öf)e.  Qn  ben  SBänben  fie{)t  man  rieftge 

©rotten,  gleid)  Sälen  nnb  ©ängen,  unb  einen  t)of)en  ?velfen,  gleich  einer 

dl'6l)U,  fie  IjeiBt  orecchio  di  Dionisio  (Dl;r  te§  ®iont)fio^).  —  @ä  tüur= 
ben,  beüor  bie  ©teinbrüd;e  in  entjücfenbe  ©ärten  berlnanbelt  iüaren, 

f)ier  in  ber  ̂ iefe  ©cfängniffe  eingerid)tet,  eng  toermauerte,  feudjte,  faUe,  un= 

gefunbe  3iäume  maren  e^  bamatä,  unb  bie  ©efd;id)te  erjäljlt,  ba§  ®ionr)§, 

ber  ̂ 3:;t)rann,  ton  oben  bie  ©efprädje  ber  ungtüdüdjen  ©ingeferferten  be= 

laufd;te,  ba|er  ber  9^ame. 

gSerbredjer  müffen  beftraft  werben  nnb  fie  müffen  entfernt  werben  öon 

anberen  SJJenfdjen,  für  bie  fie  nidjt  S^ädjftenliebe  füf)ten,  fonbern  im  @goiS= 

mu:§,  in  ̂ abfudjt,  S^adifudit  itjnen  ©d;aben  gufügen;  aber  nnmenfd)Uc^ 

foll  auc^  ber  3Serbredjer  nid)t  bet;anbett  werben,  ©ionpfio^  war  iier^to^, 

unb  begreif(id)  war  e^,  ba^  fidj  ba§  menfdjtic^e  @efü{)(  gegen  il)n  empijrte. 

Su  fennft  wol)l  ©djißerS  33aIIabe: 

,,3ii  S)iontj§,  bem  Syraniien,  fd^Ilc^ 
DDJöro§,  ben  ©cid)  im  ©eraanbe, 

3f)n  fc^tugen  bie  §äfc^er  in  93anbe. 
»2Ba§  iDoIIteft  ®u  mit  bem  2)oIc^e?  fprid)!« 

©D  fragte  it;n  finfter  ber  Söüterii^. 
»®ie  ©tabt  öom  Sijrannen  befreien!« 

»®u  follft  e§  am  ̂ veuje  bereuen.«" 

W6vo§  bat  nid)t  um  fein  Seben,  aber  er  bat  um  brei  S^age  3eit,  bi^ 

er  bie  ©djwefter  bem  ©atten  gefreit,  fein  j^reunb  teiftete  S3ürgfd;aft.  ̂ aft 

I)ätte  fi^  9J^öro^  üerf^jätet,  ober  er  feljrte  nod)  §urü(J,  beüor  ber  greunb 

geopfert  war.  Sie  ̂ l^rene  ber  beiben  SWänner  bewegte  be§  ̂ l^prannen 

^nnereg,  er  fdjenfte  beiben  ha§  Seben  unb  fprad): 

„S'^^r  !^abt  ba§  ̂ erj  mir  bejwungcn, 
Unb  bie  Sreue,  fie  ift  fein  lecvcr  SBa^ni 

<So  neljmt  aud;  mic^  jum  ©enofjcn  an ; 
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fei,  gettJä'^rt  mir  bie  93iite, 
Sn  ©Urem  SSunbe  ber  britte." 

(Si)racufa  wav  5ßatetftabt  beä  ©elefirten  unb  bcrütimten  S!J?atf)ematiferä 

2lrcf)iiuebeg ;  er  lebte  öor  ß^Ijrifto,  tt>ät;renb  ber  ̂ unifi^en  Slriege;  ein  3J?ann, 

etienfo  gro^  burcJf)  feine  ©efinnung,  tüie  burd)  feine  @elef)rfamfeit;  alte 

©c^riftfteHer  fagen  bon  i^m:  ®r  befa§  ̂ ot;eit  be§  @ei[te§,  SfieicC^tum  hc§ 

2Biffeni§;  er  i)atte  fid)  ben  S^utim  nic^t  eineä  menfdjlic^en,  fonbern  beinahe 

göttUd)en  SSerftanbeg  ermorben,  unb  er  »erlangte  nid)t  nad)  irbifd;em  Soljn, 

er  lebte  nur  in  ber  greube  an  ber  2Biffenfd)aft.  ®er  Xoh  he§  großen 

ä)?anne^  unb  ber  ̂ atl  Don  Syrafu^  !)aben  genieinfd)aftUc^e  gefd^idjtlidje 

35ebeutung.  im  Sal;re  212  üor  6f)rifto  bie  ©tabt  nadj  langer  fB^la- 

gerung  öon  ben  9f{ömern  eingenommen  tpurbe,  befanb  2lr(^imebeä  im 
freien  bei  ber  2lrbeit;  er  ̂ eidinete  mat^ematifdje  ̂ iguren  in  ben  ©anb  unb 

machte  33ercdjnungen.  ©iner  ber  feinblic^eu  Slrieger  ftürätc  auf  i^n  ju;  ber 

friebUd;e  ©elef)rte  bad;te  nid)t  an  SSerteibigung,  er  rief  nur,  tiertieft  in  feine 

2(rbeit:  „©olbat,  jerftöre  meine  g^iguren  nid)t!"  unb  empfing  ben  S^obe^ftofe. 

®ie  ©tabt  ©pracufa  get)örte  ju  ben  berüljmteften  ©täbten  be§  ̂ MUv- 
t\m\§,  anä)  burd)  Pflege  ber  fünfte  unb  2Biffenfdjaften ;  ©elcljrte  unb 

^t}itofo|)I)en  fc^ifften  au§  ©riei^enlanb  batier,  weit  z§  it)nen  eine  ©Ijre 

voax,  I)ier  ju  leben. 

Qc^  beftieg  in  ©prafu^  ein  33oot,  lueldieä  mid)  nad)  9?eggto  bradjte 

(S'ifiegium).  2lud;  5R(jegium  irar  einft  reic^  unb  mäd)tig.  ©ionijfo^  bon 

©i)racufa  behjarb  fi(^  um  eine  ber  Jungfrauen  t»on  9{[)egium,  aber  bie 

^Bürger  boten  bem  ̂ rirannen  ftatt  ber  ©riüät)lten  bie  St:o(^ter  be§  ©djarf: 

rid)terg  an.   ̂ ür  biefe  ©dimad)  gerftörte  ©ionpfo^  bie  ©tabt  SHjcgiuin. 

Gincr  ber  beUebteften  grtec^ifc^en  5Dtd)ter  tnar  in  9it)egium  im  fedj^ten 

3a{)r^unbert  öor  ßtirifto  geboren,  ©dritter  ̂ x0)[t: 

3um  ̂ ampf  ber  SBogen  imb  ©cfäuge, 

®er  auf  ̂ortnt{)o§  Sanbeacnge 

©er  ©rieci^en  ©lämme  fro!^  öereint, 

3og  Sbifu§,  ber  ©ötterfreunb, 

S^m  fc^eufte  be§  ©efange§  (Snbc, 
®cr  Sieber  fü^en  9Kutib,  ̂ tpoH ; 

©0  manbert  er  am  leidsten  ©tobe 

^u§  3tt)egium,  be§  ©ottc§  üoü. 

®er  ®id)ter  überfielt  bie  ©eereife  glüdüd;,  tu  @ried;en(anb  tnirb  er 

öon  Diäubern  überfallen  unb  ermorbet;  fterbeub  fiel)t  er  ein  5^ranicl)t;ecr 
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am  ̂ ^iminet  boriikr^ieljen  iinb  ruft  tiefe  gu  ̂ ßWQen  ber  aJiorbtiiat  an.  — 
3lmpt)itt)eater  gu  ̂oriiitl)  üerfammelt  fid)  bie  aJJenge  ber  3ii[d)niier  imb 

auf  ber  S3iU;ne  erfdjeiuen  bie  ©djauf^ieler  als  9ia(^e9öttinnen,  ©umeuiben. 

„3n  il}ren  SBangen  fliegt  fein  S3Iut, 
Unb  m  bie  §aare  lieblid^  flottem. 

Um  9[ßenfd^enftirnen  freunblidf;  we^n, 

S)a  fief)t  man  (Sd^Iangen  ̂ icr  unb  Stattern 

®ie  9iftgcfc^n)onnen  Seiber  bläf)n." 

©ie  fdjilbern  23erbrcc^en  unb  berlieiBen  bie  ©träfe.  S)a  ̂ löfelid)  I)ört 

man  auf  beit  J)öd;ften  ©tufen  he§  ̂ nidjamxxaumcS  eine  ©timnie  laut 

aufrufen : 
„©iel)  ba,  fiel)  ba,  2:^iuiot^eu§, 

®ie  .<?i-anid;e  be§  36ifu§!" 

iinb  über  bem  ̂ tieater  Ijin,  in  ben  SBotfen,  giefit  ein  ̂ rani(^{)ecr  vorüber. 

Sin  23olfe  aber  werben  g^ragen  laut: 

„■SeS  3t)ifu§,  ben  tt)ir  bemeinen, 

S)en  eine  9)?övber'^anb  erfdjtug? 
SBa?  ift'ö  mit  bem,  ma§  fann  er  meinen? 

2öa§  ift'ä  mit  biefem  ̂ ranid^äug?" 

©0  rufen  bie  nerfdjiebenen  ©timmen  unb  bann  lieifU  t§: 

„(Sebt  ̂ d)t, 

®a§  ift  ber  (Sumenibcn  MaäiV. 

©rgreift  i^n,  ber  bo§  SEßort  gefprod^en, 

Unb  i^n,  an  ben'§  gerici^tet  mar!" 

Slljegimn  ift  meljrmalä  in  Kriegen  gerftört  unb  immer  \rieber  auf; 

gebaut  n^orben,  cnbtid)  ging  e§  hm^  ein  ©rbbeben  gu  ©runbe.  ®ie  l;eu= 

tige  ©tabt  9ieggio  ift  neu,  ®ie  ©egenb  umtier  ift  ein  üppiger  ©arten. 

Drangen  in  g^ülle,  SBein  unb  S3lütenpradjt  finb  il)x  eigen  unb  l;errlid)  ift 
üon  l;ier  ber  33licf  Ijinüber  nad)  ber  ̂ n\^i  ©icilien  auf  ben  ̂ tna. 

3n?ifc^en  Steggio  unb  2}?effina  irirb  bie  SBafferftra^e  eng  unb  inuner 

enger,  je  lueiter  ntan  gegen  9)ieffina  l;in  fcgelt,  bie  gn^et  ̂ eile  be5  93?eereä 

Don  5yjorb  unb  ©üb  ftrömen  Ijier  Ijeftig  gegeneinanber,  fo  ba§  fie  einen 

©trubel  bilben ;  fleine  gifdjerboote  fommen  leid;t  in  @efal;r  barin,  gröf3eren 

©d)iffen  aber  tüixh  eine  boppelte  unb  barum  tt}iberttJärtige  33etücgung  ju 

teil,  treli^e  bei  ben  ̂ Heifenben  ©eefranfljeit  Ijeröorruft;  c§  ift  ̂ier  bie  im 

Slltertuin  bcrüd)tigte  ©cptta  unb  ßl;an;bbig.  ®ie  ©cplla  ift  auf  ber  ©eite 



184 

be§  fefteu  Sanbeä  mi  ̂ t^^ti^"  i'"''  i^fet  füt;rt  eine  fleine  (Stabt  il^rett 

Stauten;  bie  6f)arijbbi^  ift  bei  SOIeffina,  nalje  bem  ■g)afen.  ®ie  ©cpHa 

be[te{)t  an§  einigen  tief  in  baS  Tim  I)inabrei(^enben  gelf engrotten ,  in 

tüelc^e  fic^  bie  SBetlen  mit  ©eiuatt  ftürjen,  an  ben  finftcrn  Sffiänben  fid) 

breiten  unb  tüilb  fcf)äumenb  änrüdpraUen ;  ein  ©d)iff,  ml<^)^§  üon  bcr 

33ranbnng  erfaßt  ipirb,  fomntt  in  größte  ©cfa|r,  ®ie  (Si;an)bbi^  aber  ift 

jener  erJnäiinte  ©trübet;  trenn  biefer  ein  fteineS  ©d^iff  in  bie  Slreife  gietjt, 

bie  er  unauft)i3rUd;  bilbet,  fann  z§  fid)  faum  retten,  eS  fommen  bann 

Sotfen  oom  Sanbe  J)er,  itjui  t)eran§äut)clfen. 

^c^  bin  mä)t  gur  (Seefranfljeit  geneigt,  aber  um  miii^  '^)^x  feufäten  bie 
Seute  mit  bleichen  ®efid)tern  imb  galjtten  bem  anfgeregten  SD^eere  itjren 

Tribut.  S)ie  ©ee!ranft)eit  ift  ein  quatüoHer  .gwft^iiib,  unb  mandjer  ©rfranftc 

mödite  fein  Seben  I)ingeben,  imt  haß  ÜOelbefinben  io§  ju  n^erben.  (B§ 

tnar  bei  ber  g^aljrt  bur(^  bie  2)?eerenge  bie^mal  nod;  ein  heftiger  SBinb, 
ttjenig  9ieifenbe  befanben  fic^  auf  bem  33erbe(f  tt§  ©i^iffe^;  in  ber  33es 

forgnig,  in^  SJieer  t;inab  genjorfen  ju  tuerben,  maren  fie  in  bie  Kajüte 

gegangen;  iä)  fetbft  unb  einige  ̂ erren  traren  aber  auf  bem  33erbed'e  ge= 

blieben,  ̂ tötjlid)  ertönte  ein  ©djred'en^ruf  unb,  ja,  bie  ßljargbbi^  forberte 
ein  D^jfer!  33om  SSerbed  fjinunter  mar  in  ben  ©trubel  ein  ©egenftanb 

geftürgt,  unrettbar  üertoren!  2Bar  e^  ein  9)ienfc^?  —  9tein,  gum  (Blüä 
nur  ein  SRantet. 

©ine  ©age  auö  ber  S^it  ber  ̂ otjenftaufen,  bie  ©djiüer  gu  einer  ̂ aU 

labe  benutzte,  f^ielt  am  Ufer  ber  6t)ari)bbi§:  ©in  33ürger  üon  9JJeffina, 

Spaniens  ßoKaS,  mar  ein  guter  ©ditüimmer  unb  ̂ audjer,  er  blieb  oft 

löngere  Qdt  unter  SBaffer  unb  man  latte  it)m  ben  95einamen  „f^ifcfi"  ge; 
geben,  ̂ aifer  griebrid)  II.  fott  biefen  &oUa§  einft  auf  bie  ̂ robe  gefteHt 

t)aben;  er  Ue^  it)n  Ijerbeirufen  unb  \pxaä),  tüie  ©d;it[er  bidjtete: 

„Söev  loagt  e§,  3litter§mann  ober  ̂ napp, 

3u  taudjen  in  biefen  6c^Iunb? 

©inen  golbnen  SSec^er  luerf  ic^  {)lna6, 

S3crfc^htngen  fc^on  fiat  itin  ber  fd;marje  30hinb. 

2Bec  mir  ben  23ed)er  fann  raicber  jeigen, 

Gr  mag  i^n  kfintten,  er  ift  fein  eigen." 

S)er  ̂ ?rinig  ])px\ä)t  e§  unb  wirft  uon  bei  §öl)' 
®er  ̂ üppc,  bie  fc^roff  unb  fteti 

§inau§^nngt  in  bie  unenblid^e  See, 

®en  5Bed;er  in  ber  ©(jartjbbe  @et)eul. 
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„3öer  ift  bet  93ef)erjte,  \ä)  frage  »ricber, 

3u  taudjen  in  biefe  Stefc  nieber?" 

Gill  Situöliiig  tritt  öor  —  e5  tvar  Gollau. 

„Unb  e§  ttJoHet  unb  fiebet  unb  braufet  imb  jifcljt, 

2öie  »üenn  Sßafjer  mit  3^euer  fid)  mengt,  ^ 
SBi§  jum  §immel  fpnt;et  ber  bampfenbe  ®ifd}t, 

Unb  SBeü'  auf  SBeH'  fid;  otjn'  (Jnbe  brängt  -  :c. 

®er  ̂ ünglittg  ftürgt  fic^  in  bte  %iut  itnb  mau  tjört  öon  ÜJiunb  511 

2)2unb  bell  S^iif:  „,g)od)t)er5iger  Jüngling,  fa()re  trotjl!" 

„Unb  fief)!  qu§  bem  finftev  ftutenben  <Sd;oB 

5)a  ̂lefct  fid^'5  fd^iDanenitiei^ 
Unb  ein  ?trm  unb  ein  glänjenbcr  Daaden  tuirb  Ih^, 

Unb  c§  rubert  mit  ̂ raft  unb  mit  emfigem  fjtei^, 

Unb  er  ift'S,  unb  tjoä)  in  feinet  Sinfen 

©djiüingt  er  ben  Sec^er  mit  freubigcm  SBinfen." 

@r  fomint  —  er  erädijlt,  m§  er  ba  unten  in  ber  ̂ ^iefe  gefeljen,  unb 

ber  Köllig  fd;leubert  ben  SSedjer  äum  gtueitenmal  in  ben  (Strubel  unb 

ber  Siiugliiig  n^irft  fic^  abermat^  Ijinab.  —  9^un  Ijei^t  ̂ §  am  Sä)h\^: 
„2Bof)I  ̂ ört  man  bie  SSrnnbung,  inot)!  fet)rt  fie  jurüd, 

©ic  Derfünbigt  ber  bonnernbe  ©djall, 

®a  büdt  fid;'§  I)inunter  mit  lieknbem  93Ud  — 

fommen,  e§  fommen  bie  Sßaffer  all', 

©ie  raufdjen  'herauf,  fie  roufdjen  nieber, 

®en  Jüngling  bringt  feine§  mieber." 

Scf)  mocf)te  bie  Seefalirt  bei  ftarem  SSetter,  tf)immel  unb  2)?eer 

waren  buiiMblau,  aU  iä)  in  ben  ©olf  bon  '^ta^el  eiufuljr,  unb  ftrat)Ienb 
lagen  bie  Reifen  »or  mir,  an  benen  bie  l)errlid)e  ©tabt  ampl;itl)eatraliic^ 

em^iorfteigt,  unb  bie  ̂ ette  bon  Drtfc^aften,  treld)e  mi  9^eapel  a\\§,  bie 

auggeftredten  Uferarme  ben  @olf  uinarmenb,  fidj  l}inäiel;t,  ftraljlte  et)en= 

faü^  in  gläuäenbem  £id)t.  '^ä)  machte  bie  %a^)xt  im  ®am^3ffd)iff  unb 
fc^nett  tDötgte  fic^  ba^  9^ab  hmä)  bie  äöellen;  tnie  anberS  t)atte  ̂ liniuö 

bie  ̂ aljrt  burc^  ben  ®otf  geinadit,  irie  langfam  rubernb,  al§  er  ben  §ilfe= 

ruf  bernommen  bon  feinen  g^reunben  gu  ̂^üfBeii  hc§  SSefub^.  -  ̂d) 
ben  entgegengcfe^ten  SBeg  gu  burdjfaljren ,  er  fam  bon  3}Jifeno,  ii^^  bon 

ber  «Seite  beS  58cfub:§  au^. 

®er  @olf  bon  9^eapel  teilt  fi(^  in  groei  33ogen ;  bie  in^  9}?eer  l;inau5= 

geftredte  Sanbsunge,  auf  tüeldjer  ba^  haftet  bell'  Dbo  ftel)t,  mad)t  bie 
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S^eUung;  weit  [jimuB  befint  fi(^  bie  ©tabt,  iinb  i)oS)  oben,  im  ̂ intei-= 
grimbe,  tljroiit  Saftet  <B.  @tmo. 

Vedi  Napoli  e  poi  mori  (fietje  9?ea^et  itnb  bann  ftirb)  fagt  bet 

Italiener ;  er  meint,  ber  aJ?enfd;  tiabe  genng  gelebt,  trenn  er  fein  S^ea^^el 

gcfefien  t)at.  Q§  ift  eine  befannte  9?ebc,  aber  freili«^)  li»ei§  jeber,  ber  fic 

nacE)f prid)t ,  luie  fie  gemeint  ift,  benn  ber  9)?enfc^  l)at  eine  anbere,  eine 

Zeitigere  Stnfgabe  auf  (Erben,  al^  beren  <Sd;önI)eit  ju  behjunbern.  3tber 

fc^ön  ift  9'lea^el,  töunberfd;ön,  unb  id;  banfe  für  ©otte^  ©efc^enf,  benn 
ein  ©efc^enf  ift  e^  mir,  baf3  idj  9cea))el  Jenne.  ̂ d;  fagc  nid;t,  „fietie 

9^ea^)et  unb  bann  ftirb,"  id)  fage:  „«Sielje  '^Reaptl  unb  freue  SDid;  bariiber 

fo  lange  2)u  lebft!"    ̂ ä)  fage  mit  bem  ©idjter: 

Söunberfd^ön  ift  ß5ottc§  ®rbe 

Unb  wert,  barauf  ein  93Zenfd)  ju  fein!" 

B. 

aSor  örcitoufcnb  Sollten. 

S^roja  tüar  nad)  langer  23etagerung  von  ben  ©riei^en  ̂ erftört  luorben 

unb  bie  (Sieger  fe^rten  in  it;re  ̂ eimat  gurüd.  ®er  gried)if(^e  5Did)ter 

^omer  erjätjlt:  Dbijffeu^,  ber  5lönig  t>on  ̂ ttjafa  (ba^  tjeutige  %l)tati  im 

jonifdien  SlJJeere)  tiertieB  ta§  fefte  fianb  mit  gtrölf  ©(Riffen.  ̂ a§  dlei^ 

he§  Dbtjffeu^  lag  nid;t  fern  toon  ̂ Troja,  aber  bie  ©ötter  gürnten  i|m  unb 

fie  füfjrten  iljn  auf  ̂ rrioege,  fo  ba^  er  biete  ̂ af)re  auf  bcm  9}Jeere  t)in 

unb  t)er  fegelte,  oljne  ̂ tljafa  finben  5u  fönnen.  2tl§  er  ©d;iPru^  ge= 

litten  unb  allein  gerettet  in  einem  it;m  fremben  Sanbe,  toon  ©d)(amm 

bebedt,  am  Ufer  ftanb,  fat)  ifin  S^aufifaa,  be§  ̂ önig§  ber  ̂ t)äafen  ̂ od;ter; 

fie  füt)rte  it)n  gum  ̂ önig.  Dbi;ffeu;§  föurbe  freunbli(^  al^  ̂ ^^rember  auf; 
genonunen  unb  bei  einem  ©aftmabl  mu^te  er  bon  feinen  Qrrfatjrten  er; 

gätiten.  2lber  nur  haß,  waS  er  auf  ber  '^n^el  ©icilien  unb  in  beren  9^ä(je 
erlebte,  geljört  in  meinen  2luffa|.  6r  (anbete  mit  feinen  ©d^iffen  an  einer 

fleinen  ̂ nfel  an  ber  Jöeftfiifte  ©icitien^.  9JJit  jtüölf  ©efäfjrten  ruberte 

er  auf  fleinem  23oot  §ur  großen  ̂ nfel  l)inüber,  um  gu  feljen,  m§  für  ein 

SSolf  bort  lebte,        ̂ orner^  Dbi;ffee  Ijeifet 

„^lö  toir  ba§  na^ie  ©cftabe  emidjten,  fafjit  loir  Don  ferne 

(Sine  i^elfentiöt)!'  am  Weer  in  ber  ©pitje  be§  Sanbes, 
^ocfjgeiüölbt  unb  umfd)attet  mit  SovbeevBänmen,  §icr  pflegten 

SSiele  'S'wQtn  unb  ©d)afe  be§  Dkc^tä  ju  rut)en;  unb  ringsum 
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SBnr  ein  l^o^e§  ©efjcgc  öon  t^clfcnftii(fcn  geboiict, 

Söon  erf)o6cnen  x^iäjkn  unb  fiimmclon  iDe!^enben  ©idjcn. 

Slüba  »üD^nte  ein  SD^iann  öon  Siiefengrö^e,  ber  einsam 
(Slet§  auf  entlegene  SBeiben  [ie  trieb  unb  nimmer  mit  onbcrn 

Umging,  fonbcrn  für  ficf)  auf  orge  %üäc  Uhaä)t  nat. 

©rä^Iid^  gcftaltet  loar  bie§  Ungel;euer. 

(Silig  wanberten  mir  3ur  ̂ oi)V  unb  fanben  ben  Üiicfcn 

Täd)i  baf}eim ;  er  mcibcte  fc^on  auf  ber  2öeibe  bie  §erben, 

Unb  mir  gingen  hinein  unb  befallen  munbernb  bie  §ö(j(e. 

SlUe  ̂ ?ör'6e  [trotten  bon  ßnfe;  Sämmer  unb  Siö'cin 

©rängten  fid^  in  ben  ©tätlen." 

®cr  SSefi^er  ber  ̂ öJ)le  mx  ̂ otp^Jiem,  ein  ©oljn  be5  ̂ ofeibon 

(9^eptun),  er  geljörte  sum  S^icfengefdited^t  ber  GyHopen.  'üli§  ̂ oIr)pl)em 
eintrat,  crfdjrecEte  fein  furcJ^tbarer  2lnbticf  ben  Dbijffeu^  unb  feine  ©efät)rten 

unb  fie  »erftedten  [ic^,  fo  ba^  fie  nidjt  gteid)  kmer!t  it)urben.  ̂ oIr)p{)em 

ging  on  bie  Slrktt,  nietfte  feine  ©diafe  unb  madjte  ̂ euer.  6r  Jiatte  nur 

ein  2Iuge  unb  bieg  auf  ber  ©tirn,  aber  mit  biefem  2Iuge  fal;  er  fc^arf 

unb  er  entbedte  bie  Sßerftedten,  er  \\)xaä): 

„gremblinge,  mer  fcib  3^r?"  —  Un§  brad^  ba§  §erj  Dor  ©ntfe^cn 

„Über  ba§  rau^e  ©ebrüK  unb  ba§  fd^eujslid^e  Unge()euer," 

Dbtjffeug  ftattete  S8eric^t  ob  unb  bat  um  ber  ©ötter  trillen  um 

©djonung. 

„  unb  brouf  tierfe|te  ber  graufame  SBüterid^: 

„S^rembling,  S)u  bift  ein  ?Jarr.  — 

„933ir  ßi^flopen  fümmern  un§  nid[;t  um  ben  ̂ önig  be§  §immel§." 

^oh)^i|em  fragte,  tüo  bie  gremben  it)re  ©d)iffe  Ratten,  aber  I;ierauf 

gab  Dbijffeu^  nidjt  2Inttt)ort,  benn  er  fal),  ba^  ber  9^iefe  gegen  fie  feinb= 

li(^e  2lbfi(^ten  Iiattc.  Qe|t  ergriff  ̂ oIt)t)l;em  gtüei  ber  gremben  unb  iier= 

äel)rte  fie  gur  Slbenbmaljljeit.  Im  näd)ften  SlJorgen  bienten  itim  jhjei 

anbere  a\§  3^rüt)ftüd:§imbi^ ,  bann  ging  er  t)inau;§,  um  feine  gerben  3U 

-h}eibcn,  cor  ben  ©ingang  feiner  ̂ öf)te  aber  lt)ätäte  er  einen  j5^el;§bio(f. 
Dbijffeug  machte  einen  3^ettun g § ̂ilan ;  er  nal;m  einen  ̂ fai;l,  f^)ifete 

tl)n  an  mit  feiner  SBaffe  unb  erwartete  ben  9iiefen.  SBieber  üerjetirte 

biefer  smei  feiner  ©äfte.  Dbi)ffeu;§  I)atte  einen  <B6)lanö)  mit  SBein  mit= 

gebra(^t;  er  reid)te  bem  ̂ olij^ljem  einen  23e(§er ;  er  munbete  iljm,  benn  ber 

SBein  mx  üortrepd);  öon  biefem  ©etränf  aber  tourbe  ber  3iiefe  trunfen 
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unb  fiel  in  einen  tiefen  «Sdilaf.  Qe^t  boljtte  CbtjffeuS  feinen  ongefpi^tcn 

^^ai)[  in  be:§  3üefen  einziges  Sluge.  ̂ ohjpfiem  ftie^  ein  fnrdjtbareg  ©ebrüff 

au§;  er  mlltz  bie  g^remben  nun  otle  gleid)  töten,  aber  er  fanb  fie  nidjt, 

er  wax  ja  blinb.  @r  fefete  fid)  an  ben  Gingang  ber  ̂ 'öi)k,  um  bie 
DJiänner  §u  ergreifen,  ttienn  fie  l^inauSgefien  tuürben,  unb  gtuar  mit  ans- 
gebreiteten  3lrmen,  um  gn  füllten,  ob  nid)t  mit  ben  ©djafen  einer  entrinne. 

Dbpffen^  aber  Ijatte  eine  Sift  erfonnen;  er  unb  feine  ©efäljrten  t»er: 

bargen  fic^  unter  ber  tootligen  33ruft  ber  Söde,  unb  ba  ̂ olp^iljem  nur 

il;ren  3^üden  befiUjtte,  entfamen  fie  glüdUc^.  ©er  Sviefe  n^ar  gornig,  bafj 

er  überwältigt  luorben  tnar,  unb  ffeJiete  §um  9JJeerbel)errfd)er  ̂ ofeibon, 

ber  fein  35ater  inar: 

„^in  ic^  tDtrfiid)  Sein  ©oljn  unb  nennft      rütjmenb  Satcr! 

„©ib,  baf5  £)bi)fieu§,  ber  <Bo^)n  beä  2aerte§,  ber  ©täbteüciraüfter, 

„Ter  in  St^iofa  raoljnt,  nid}t  raiebcrfe^re  jur  §eimat!" 

S)ie  gtieljenben  entfamen  benno(^. 

„5tIfo  fteuerten  rvix  mit  trauriger  ©ecle  Don  bannen, 

„gro^  ber  beftanbnen  ©efa^r,  toä)  oljne  bie  lieben  ß)efäf)rtcn.'" 

Dbijffeug  fam  nun  gur  f(^ipimmenben  ̂ nfet  Slolia,  ben^oljnt  üon 

5IütOi§,  unb  ttjurbe  bort  mit  ben  Seinen  einen  SWonat  bewirtet. 

„?n§  id)  nun  weiter  Verlangte  unb  i:^n  um  fid^'re  (Selettung 

„93at,  öerfagt'  er  mir  nid)t§  unb  rüftcte  mid^  jur  ̂lbfa!)rt. 
„Unb  er  gab  mir,  Derfd)Iof)en  im  bid)tgenä^eten  ©d)(aud)e 

„®a§  2ßel}'n  lautbraufenber  SBinbe. 

„©0  burd;fegelten  mir  neun  Sage  unb  ?Jöd^te  bie  SBogen, 

„Unb  in  ber  jeljuten  5^oc^t  erfd)ien  un§  ba§  f)eimifd;e  Ufer." 

©ie  waren  alfo  na{)e  am  ̂ kk,  ba  befdjioffen  bie  ©efätjrten  bcä 

Cbijffeuä  eine  g^reüelti)at;  fie  meinten,  in  bem  gefdjenften  Seberfd)taudje  fei 
©ülb  unb  ©über  »erborgen,  ha§  woUten  fie  fi(^  aneignen. 

„Unb  fie  löften  ben  ©d}Iaud)  unb  auf  einmol  entfauften  bte  SBtnbc. 

„^^löpdi  ergriff  fic  ber  «Sturm  unb  fd^Ieuberte  weit  in  ba§  ÜJieer 

„.^in  bie  SBcinvnben,  fern  öom  35atcrlanb." 

©er  Drfan  warf  bie  ©djiffe  mö)  ber  äoUfdien  fd;wimmenben  '^n\tl 

gurücf,  bie  je^t  an  ber  Söeftfüfte  ©icilien^  lag;  Dbpffeu^  t;offte  auf  aber= 

malige  frennblic^e  S(nfnal)me,  aber  ?iolo^  fprad;: 
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„§cbc  2)iJ)  eUig  (jinroeg  »on  ber  Snfcl,  S)u  örgfter  ber  93?enfd;en! 

„'S)enn  e§  gejiemt  mir  nic^t  ju  öemirten,  nod)  loeiter  feuben 

„®inen  9J2nnn,  ben  bie  IKad^e  ber  fcligen  ©ötter  üerfolgt." 

©ie  S3erftoBeneu  mußten  entfernen;  na($bem  fie  tDieber  fedj^g  Xage 

nnb  9^äd)te  bie  äBogen  burdjtubert,  (anbeten  fie  bei  ber  Ssefte  ber  Säftri= 

gonen,  weld;e  an  ber  SBeftfiifte  ©tcilien^  lebten,  melleidit  in  ber  9Zäl)e  ber 

6yfto^»en. 

„Se^t  fanbte  id)  ?D?änner  t)orau§,  bQ§  Sanb  ju  eitunben, 

„2Bn§  für  ©terblid^e  bort  bie  ̂ niä)t  be§  §alme§  genöffcn, 

„SiDcen  crief'ne  ©efätjrten,  ein  ̂ erolb  nax  if)r  25egtciler. 

„3()nen  begegnete  bidjt  üor  ber  ©tabt  ein  Wäbd^cn,  ba§  SBaffcr 

„©d)öpfte,  be§  Säftrigoncn  ̂ lntip'^ate§  rüftige  Sodjter. 
„Unb  fie  traten  tjinju,  begrüjiten  ba§  5Dtäbd)en  unb  fragten 

„2ßev  bort  ̂ fönig  loäre  unb  »üetc^eä  S3oIt  er  bc'^errfd^e. 
„Sene  n)ic§  fie  fogleid^  jum  l^ol^en  ̂ alafte  be§  S3ater§. 

„Unb  fie  gingen  tiinein  in  bie  33urg  unb  fanben  be§  ̂ öniga 

„233cib,  fo  gro^  njie  ber  ©ipfel  bc§  33crgc§,  unb  ein  ®rauen  befiel  fie. 

„Sene  rief  ben  berüi^mten  5tntiJ)^ntc§  nu§  ber  SSerfammtung, 

„3I)rcn  ©emal^t,  ber  il^nen  ein  fd)red(idjc§  6nbe  beftimmte. 

„Ungeftüm  padt'  er  ben  einen  ©cfä^rten  unb  tifdjte  ben  <Sd^mQu§  auf. 

„?lber  bie  übrigen  jmeen  enteilten  unb  flol^'n  ju  ben  ©d^iffen." 

®ie  Säftrigonen  verfolgten  bie  ©d)iffe,  nnb  nur  ha§  eine,  auf  bcni 

Dbijffeul  fi^  befanb,  entfam,  bie  anbern  ferfanfen  in  ha§  2)?eer. 

„Unb  lüir  famen  jur  Snfel  5Inäa,  biefe  bett)of)nte 

„^irfe,  bie  fdjöngelodte,  bie  l^e^re  melobifdje  ©öttin. 

„Seljo  teilt'  ic^  bie  ©d)ar  ber  rootilgel^arnifc^ten  g^reunbe 
„3n  jiücen  Raufen  unb  gab  febracbem  einen  föebieter, 

„liefen  füfirte  id^  felbft,  ber  eble  ®urijIod)o§  jenen. 

„Unb  fie  fanben  im  2:^ial  bc§  Öebirg§  bie  SBo^inung  ber  l^irfe." 

®ie  SBoIinung  ttiurbe  tjon  2BöIfen  nnb  Söhlen  ummanbelt,  ioeId;c  bie 

mäd)tige  Svirfe  bezaubert  tjatte,  im  ̂ anfe  lyöxten  fie  anmutige  ä)?etobiecn. 

©ie  riefen  unb  ̂ irfe  erfdjien  unb  nötigte  fie  gum  Gintritt;  fie  folgten  itjr 

alle,  nur  ©urylodjo^  blieb,  er  bermutete  33ijfe^.   üxxU  ben^irtete  fie,  aber 



190 

[ie  mifc^te  3ßii^'erj'äfte  in  bie  ©peifcn,  berül;rte  bie  SOMnner  mit  ber  JRute 
unb  f^>errte  fie  bann  in  bie  ©tälle. 

„®enn  [ie  l^atten  bon  ©c^roetnen  bie  ̂ 'öp'ie,  ©timmen  unb  Selber, 
„?lud)  bie  Sorften;  allein  i^r  33er[tanb  Wieb  bößig  föie  üormad. 

„Unb  ©urijlod^oS  fam  ju  bem  fc^roärjlic^en  ©diiffe  gceifct, 

„Un§  ba§  l^erbe  SJcrliängniS  ber  übrigen  iJreunbe  ju  melben." 

Dbi;[feu!§  tttad;te  ftd)  nun  allein  auf  ben  9Beg  gu  ̂irfe.  ̂ tjm  ftegegs 

nete  ein  Jüngling;  er  gab  il;m  ein  3cn«^'ei;wittel ,  ba§  bie  3auberei  ber 

^irfe  ir)irfung§(o:§  macJite.  —  2lt^  nun  Dbt)ffeu§  bei  ber  5lirfe  njar  unb 

fie  i^)n  betnirtet  unb  mit  ifirer  S^ute  berührt  f)atte  unb  in  ben  ©tatt  fperren 

n}oIIte,  broi;ete  er,  fie  §u  erinürgen. 

„%Uv  fie  fc^rie  unb  eilte  gebücft  mir  bie  ̂ nic  ju  faffen, 

„Saut  icetinagenb  rief  fie  bie  fc^neögepgeltcn  SBortc: 

„2Ber,  wc§  53orfe§  bift  ®u?  Unb  m  ift  ©eine  ®cburt§ftabt ? 

„33ift  ®u  jener  Obi)ffeu§,  ber,  biete  lüften  umirrenb, 

„2Öcnn  er  üon  Stion  fe^irt,  im  fc^neKen  ©c^^iffe,  oudj  ̂ier'^cr 

„kommen  foQ?" 

Dbi)ffeu§  nötigte  nun  bie  3aiiberin,  feinen  ©eföfjrten  bie  9)?enf(f)ens 

geftalt  wiebergugeben,  aber  fie  blieben  ein  ̂ at)r  als  it)re  ©äfte  bei  it)r.  — 
211^  enbUc^  Dbi;ffeu§  gur  2lbreife  matinte,  fagte  i^m  Eirfe,  er  muffe  eine 

gfteife  in  bie  Unteriüelt  mad^en,  um  über  fein  ferneres  ©d)icEfal  bie  ©eele 

beä  toerftorbeucn  ti)ebaifc§en  (SetierS  S^eirefiaS  §u  befragen  unb  feinen  9^at 

ju  erbitten.  ®iefe  3i^w"tung  erfdjredte  ben  gelben,  fo  mutig  er  anä) 

mx,  unb  er  \\)xaä): 

„^irfc,  fage,  mer  foll  mid^  benn  auf  ber  Steife  begleiten? 

„"Jloä)  fein  ©terblic^er  ful)r  auf  bem  fc^föarjen  ©djiffe  ju  ̂iö." 
„5tlfo  fproc^  i(!^;  mir  gab  bie  ̂ e^ire  ©öttin  äur  5lnttt)ort: 

„^Jumm're  ®ic^  nid^t  fo  fe^r  um  einen  i^üfirer  be§  ©d)iffe§! 

„Sanbc  bott  mit  bem  6d^iff  an  be§  Oceon§  tiefem  ©eftrubel. 

„?In  bem  x5el§,  m  bie  ̂ meen  tautbraufenben  ©tröme  fid^  mifd;en. 

„9?a'^e  bicfem  Orte  gebiet'  id^  ®ir,  ebler  Obi)ffcu§, 

„©ine  ©rube  ju  graben,  bon  einer  6Ü'  in§  ©cbierte. 
„üling§  um  bie  ©rube  geu|  ©ü^^nopfer  für  oKe  3;oten. 

„53iele  ©celen  fommen  ber  abgefd^iebenen  3;oten." 
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DbijffeuS  berlie^  ba5  dMä)  ber  B^i'^ierin  unb  ruberte  Iiin  gu  bcr 

angebeuteten  ©teile  unb  machte  bie  ©rube  imb  t£)at  a\ic§  m§  Üixk  b^= 

foljlen  I;atte.         2;eirefia0  erf(^ien,  fprad)  er  alfo: 

„®lücf{id)e  ̂ dmtttjx  fuc^ft  S)u,  o  irettberü^^mtcr  Ob^ffeii?, 

,/2lkr  fie  lüirb  S)ir  ein  ©ott  fd^roer  mad^cn,  benn  nimmer  entrinnen 

„2Birft  S;u  bem  (Srfcf)ütterer!  ©r  trägt  S)ir  fieimlid^en  (SroQ  nad), 

„3ürnenb,  tt)eit  S)u  ben  ©otm  be§  51ugenli(i^tc§  beraubt  1)C[\i." 

5i:eirefia;§  öerijei^t  aber  bent  Dbt)[feu§  bennod;  glücfti^e  ̂ emM]x, 

ft)enn  er  fic^  nur  t)üten  tüoHe,  auf  ber  ̂ ifet  ̂ l^firinafta  (©idtien)  Siiuber 

unb  ©djafe  gu  töten,  tt)eld;e  bem  ©onnengott  gett»eif)ct  finb. 

Dbt)ffcu§  fdjiffte  nodjtnal^  äurn  S^eic^e  ber  B'iiit'erin  ̂ ixk,  fie  fprad^: 

„S)icfe§  'i)a\t  5)u  benn  aflel  tooßbrnc^t;  üernimm  nun,  Obi)ffeu§, 
„2ön§  \ä)  "Sir  fagen  lüill,  be§  mirb  anä)  ein  ßJott  ©id)  erinnern: 
„©rfllid^  erreid)ct  2)ein  ©djiff  bie  ©ivenen,  biefe  bezaubern 

„®en  fterblid^en  DJJcnfd^cn,  ber  ifire  2öo!^nung  berüfiret. 

„51ber  S)u  [teure  üorbei  unb  öerflebe  bie  D^ren  ber  ̂ ^reunbe 

„Wü  bem  gefc^moljenen  2öad)[e  ber  ̂ onigi'dieiben,  ba^  niemonb 
„53on  ben  onbern  fie  !^öre.  'S)oä)  millft  ®u  felbcr  fie  ̂ören, 
„  ©iefie,  fo  binbe  man  ®id;  an  §änben  unb  i^ü^en  im  ©c^iffe 

»?Iufred^t  ftebenb  am  3Jla]k,  mit  feft  umfd)Iungenen  ©eilen, 

„®a^  ®u  ben  bolben  (Sefang  ber  jttjei  ©irenen  öernei^meft." 

®ie  ^i^^ß  fi^ilbert  bem  Dbpffeu^  bie  ©cfa^r,  njelc^cr  er 

gipifdien  ber  ©ctjUa  unb  ber  ßliarpbbi^  entgegen  gefit.  2)ie  SKeerenge 

l^at  an  ber  ©eite  öon  ̂ tö^i^'i  ©cpHa,  an  ber  ©eite  öon  ©iciUeu  bie 

6{)art)bbi^;  ̂ irfe  befc^reibt  eine  g^etfen^ötile  unb  rebet  n^eiter: 

„S)iefe  §öbte  bemobnt  bie  fürc^terlid}  beKenbe  ©cijUa, 

„®eren  ©timme  l^cK  mie  ber  jungen  faugenben  §uiibc 

„Sßinfeln  tönt,  fie  felbft  ein  greuli^e§  ©d^eufal,  bofj  niemanb 

.   „Sbrcr  ©eftalt  fic^  freut,  menn  aud^  ein  ©ott  \t)t  begegnet, 

„©iebe,  ba§  Ungebeuer  fiat  ämölf  abfc^eulid^e  flauen, 

„Unb  fed)§  §älf',  unglaublidjcr  £äng';  auf  feglic^em  f)alfe 
„®inen  grä^Iic^en  ßopf,  mit  breifad^en  9?eif)en  gefpi|ter, 

„®ic^t  gefcfitoffener  Qq^m,  üoII  fc^marjen  SobeS  bemaffnet. 

„58i§  an  bie  Wük  ftecft  if)v  Seib  in  ber  ̂ ö^te  be§  greifen?, 
„^ber  bie  ̂ öpfe  bemegt  fie  ̂)txüox  au§  bem  grö|Iic^en  5(bgrunb, 

„53ltdt  bci&bung'^ig  um^er  unb  fifd^t  fid^  ring§  um  ben  i^clfen 

fi5J?eerbunb'  oft  unb  'Sclpbine  unb  oft  nod)  ein  größere?  ©eetoilb 
„?(u§  ber  nnjäbligen  ©d^ar  ber  braufenben  ?Impf)itrite. 



192 

„9?od^  fein  fü^ncr  ̂ \M,  ber  ScijÖa?  greifen  »oi-Beifufir, 
„9iiU)mt  fid)  ücrfd^ont  311  fein;  fie  fd)iüinget  in  jeglidiem  9?acfjcn 

„®inen  geraubten  ÜJIonn  au§  bcm  blaugeidjnübclten  ©djiffe. 

„'^oä)  rceit  niebrigcr  ift  ber  anbere  ̂ el[en,  Obi}ifeu§, 
„Unb  bem  crftcn  fo  na^e,  ba^  i^n  ©ein  Sogen  erreidjet; 

„"iSort  ift  ein  geigenbüum  mit  grofsen  Tanbidjten  giften, 
„Ijninter  lauert  6f)ari)bbts,  bie  loaiferftrubelnbe  ßJöttin. 

„'Srcimal  gurgelt  fie  täglid)  e§  au§  unb  fcfjliirfet  c§  breimat 
„©d)red(id)  f)inein.  Sßel/  ®ir,  »enn  S)u  ber  ©djiürfenben  natjft! 

„Selbft  ̂ ofeibon  fönnle  ®ic^  nid^t  bem  33erberben  entreijicn. 

„®arum  fteure  ®u  bid;t  an  ©ctjüa?  ̂ tV]en  unb  rubre 

„©d;nell  mit  bem  Schiffe  baüon.  (Sa  ift  boc^  beffer,  Dbi)ffeu§, 

„©cd;ä  (Befätjrten  im  (Sd)iff  3U  üermiffen,  al3  alle  auf  einmal." 

^'Jadjbcm  Eirfe  öor  ber  ScpIIa  unb  ßtjanjbbis  gewarnt,  fagt  fie  bcm 
Dbijffeus  ebenfafl^,  er  foUe  fid;  Ijiiten,  auf  ber  Qnfel  ̂ f)riuafia  (©icilien) 

beä  ©oimengottes  Stiuber  unb  ©diafe  gu  töten. 

Dbijffeu^  fe^te  nun  feine  Steife  fort.  S(t§  er  an  bie  ̂ nfel  ber  beiben 

©ircncn  tarn,  lücldjc  burd)  if)ren  fiif3en  ©efang  afte  ?3Mifd)en  feejautierten, 

befolgte  er  Siixk§  dlat,  ücrffebte  feinen  föcfäfjrten  bie  Dljren  mit  2Badj5, 

ba§  fie  ben  ©efang  nidjt  Ijören  fonnten,  unb  er  feldft,  n?ei[  er  il)n  Ifoxcn 

woöte,  tief]  fid)  mit  ©tridcn  an  bnS  ©djiff  fcftinnben.  ©0  famen  fie 

gUidlid)  boriiber  unb  fuJiren  nun  ein  in  bie  93?eerenge,  m  ©cijUa  unb 

6f)art)bbi!§  broI)elen. 

„SBü^renb  tt)ir  nun  in  ber  ?lngft  be§  2obe§  alle  ba^in  fetjn, 

„92eigtc  fid)  ©cijtia  !^ernb  unb  nal)m  au§  bem  9iaum  be§  ©d^iffe? 

„Wiv  fed)§  SJJönner,  bie  ftärfften  an  DJJut  unb  nerüigten  Firmen." 
®er  nod)  gefät)rUd)eren  6t)ari)bbig  entfamen  fie  gUidUd).    5y?un  lam 

beten  fie  inieber  an  ber  ̂ nfel  ©icilien  unb  faljcn  bie  .gerben  bc§  ©onnen= 

gotteg,  unb  DbijffeuS  badjte  an  bie  SBarnung  be§  ©eljcrS  S^circfiaS  unb 

ber  ^irfe;  er  tuollte  fein  ©djiff  vorüber  Icnfen  unb  fprad)  bieS 

gegen  feine  ©efäl)rten  ai\§,  aber  biefe  tierlangten  nad)  ©^^eife  unb  nad^  9iuf)e 

unb  n}ünfcrjtcn  ju  lanben.  3Sol)l  berf^jradjen  fie,  bie  .gerben  beä  ©onnen= 

göltet  §u  oerfdjonen,  aber  fie  Ijielten  nid;t  SBort,  fie  »ergriffen  fid)  an  bot 

gcl)eitigtcn  Bieren,  töteten  einige,  um  fie  am  ̂ ^ener  gu  röfteu.  Dbijffcu^ 

fal)  e§  mit  ©djreden  unb  fürdjtetc  bie  ?^olgen. 

»Q3alb  erfdjienen  barouf  bie  fdjrcdlidjen  3i-'i^cu  ber  ©ötter: 
„Süng^um  frod)en  bie  §äute,  c§  brüllte  baä  i^leifd)  an  ben  ©pieken, 

„9toI)e§  jugleid^  unb  gebratene?,  unb  lout  roie  9tinbetgebrün  fdioll's." 



193 

(Sed)5  ̂ oge  Blieben  bie  S^eifenbeu  auf  ber  3n[et,  om  fiebenten  fcf)ifften 

fie  fort  auf  ba^  0)?eer  tjinau^.  ̂ tö^lic^  entftaub  ein  furd)tbarer  DrJan 

unb  trieb  ba^  ©djiff  getüaltfam  gurücf  jur  ©cplla  unb  ß^artibbis,  unb 

jivar  fonnte  Dbt)ffeu5  haß  «Sdjiff  nicfit  üon  ber  (^^)axx|hbi§  jurüdtialten, 

unb  fie  tf)at  ba^  ©c^recfticJie,  fo  ergöfittc  Dbpffeu^: 

„'Senn  fic  Derfd^Iong  anj;e|o  be§  SUJecreS  faltige  ̂ Jlittcn; 
„Iber  ic^  Iiob  mid)  empor,  an  be§  f^cigenbaume?  ©ejmdge 

„51ngetlammert,  unb  bing,  \vk  bie  i5^Iebermau§,  unb  üermod^te 

„9?irgcnbroo  mit  ben  gü^cn  ju  ru^n,  noc^  böb"  8"  flimmen." 

©0  bißtt  Dbt)ffeu5  ficb  feft  in  fcblüebenber  Stellung,  bi^  bem  ©ditunbe 

ber  6bart)bbi5  Satfen  be^  ©d)iffe:§  entftürgten;  ai§  er  biefe  bemerkte,  fprang 

er  gu  ibnen  binab,  fe^te  fid;  barauf  unb  ruberte  ficb  mit  ben  ̂ änben  fort. 

5)^eun  XüQe.  it)urbe  er  fo  t>on  ben  SBellen  umber  getrieben,  bann  fü£)rten 

ibn  bie  ©ötter  enblid)  nad;  3t^)ofa.  — 

C. 
SDot  ad|t}c^n^unt)ctt  bälgten. 

S3on  2Ifien  naä)  Italien  fc^iffte  ber  |)elb  Dbpffeug  üor  mebr  als  brei= 

taufenb  ̂ abren,  feine  Stbenteuer  fteben  befc^rieben  in  beni  n?ettberübmten 

@po^  be5  griecbifdien  ©idjter^  |)omer.  (Sine  ©eereife  toon  2lfien  nai^ 

Italien  madjte  tor  mebr  ai§  adjtsebnbunbert  ̂ abren  ein  anberer  .^elb,  fie 

ftebt  befd)rieben  in  ber  be^^iGei^  ©dirift,  in  ber  S(pofteIgef(^)i(^te.  tiefer 

^etb  böt  aber  nid)t  blutige  Kriege  gefübrt,  nid)t  ©täbte  belagert  unb  ein= 

genommen,  er  bat  geliebt  unb  gefämipft  nur  mit  geiftigen  SBaffen;  er  tt>ar 

aucb  nidjt  ba§  ̂ t)antafiebitb  eineä  ©ic^ter^,  fonbern  ein  ̂ inb  ©otteg,  ein 

treuer  ©iener  be^  ̂ errn,  fein  ̂ rieg:§bß^'5/  fonbern  ein  ©tauben^l^etb,  au^= 

gerüftet  bei  tiefer  S)emut  mit  Energie  unb  ̂ ^reue. 

2Bir  fennen  bie  begeifternbe  3^ebe  bon  ber  Siebe,  tüeldje  biefer  &lüu- 

'bm§^)il'o  feinen  ̂ reunben  gebalten  b^t  in  ben  33riefen,  bie  in  ber  SBett 
verbreitet  finb  unb  bleiben  tDerben  eiriglicb;  |)immet  unb  ßrbe  tt)erben 

bergeben,  aber  feine  2Borte  mä)t,  benn  fie  finb  gerebet  im  9?amen  heS 

§errn.  „SBenn  icb  mit  ä)?enfdjen=  unb  mit  ©ngeläungen  rebete  unb  bätte 

ber  Siebe  mä)t,  fo  tnäre  i^  ein  tönenbe§  ©rj  unb  eine  flingenbe  ©(^efle.  — 

Unb  wenn  icb  lüei^fagen  fönnte  unb  hjü^te  alle  ©ebeimniffe  unb  bätte  alle 

@rfenntni§  unb  allen  ©lauben,  alfo  ba^  iä)  S3erge  berfe^te,  unb  bätte  ber 

Siebe  nidjt,  fo  totxxe  iä)  m&)t§.  —  Unb  trenn  i(b  alle  meine  ̂ ahe  ben 
2ö^t.=2[t6.  XXIX.  13 
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2lrmen  gäbe  unb  tie§e  meinen  Seib  brennen  unb  l)'d\k  ber  Siebe  nidjt,  fo 
tüäre  z§  mir  nidjt^  nü^e.  —  Sie  Siebe  ift  langmütig  unb  freunblic^,  bie 
Siebe  eifert  nidjt,  bie  Siebe  treibt  nic^t  SOlutiDinen,  fie  bläijet  fid;  nid)t, 

fie  fteßt  fid;  nid)t  nngebärbig,  [ie  fudjet  nidjt  ha§  fie  läfet  fidj  nic^t 

erbittern,  fie  txaä)Ut  nid)t  nad)  Blähen  u.  f.  \v.  —  SBir  f)aben  ©lauben, 

^Öffnung,  Siebe,  biefe  brei,  aber  bie  Siebe  ift  bie  größte  unter  i^nen."  — 
aBeitere^  bon  ber  Siebe  fteljet  gefdjriebeu:  „2öer  ben  anbern  liebt,  ber  t)at 

ba^  ®efe|  erfüllt,  benn  ba^  ba  gefagt  ift:  »2)u  foßft  nidjt  et)ebred;en, 

®u  foHft  nid;t  töten,  Su  foUft  nid;t  ftetjten,  foüft  nidjt  fatfd;  3eugnij§ 

geben,  ©ic^  foll  mÖ)t§  gelüften,«  unb  fo  ein  anber  ©ebot  mel)r  ift,  haä 

tnirb  in  biefem  2Bort  Derfa^t:  »SDu  follft  ©einen  9^ädjften  lieben  wie 

fetbft.«" (Sanft  ̂ auluig,  ber  grofee  2I^)oftet  unb  §eibenbefel)rer,  maäjk  t>or 

ad)t3el_)nl;unbert  ̂ ti^F^"  9^^ifß  Slfien  nad;  Italien;  er  I)atte  feinen 

^reunben  in  91om  gefd)rieben:  „^c^  {)abe  SSertangen  gu  Sud)  gu  fommen 

t»on  bieten  ̂ aljren  t)er,  tüenn  ic^  reifen  tnerbe  in  .^iS^Danien,  wiü  ic^  gu 

@ud)  fommen/' 
Stnber^  al^  ̂ aului§  fii^  vorgenommen  Ijatte  nmdjte  er  bie  9?eife; 

mä)t  bei  ®e(egen!)eit  fam  er  nad)  Sfiom,  auä)  nidjt  freiirißig;  er  fu^r 

bireft  baf)in  unb  alä  ©efangener.  3l(§  er  angeffagt  bor  bem  9ii(^ter  geftan- 

ben,  f)atte  er  gefagt:  „^ä)  berufe  midj  auf  ben  ̂ aifer,"  unb  gur  2tnttrort 
l)atte  er  ertjalten:  „Stuf  ben  ̂ aifer  f)aft  ®u  S)i(^  berufen,  pm  Slaifer 

fottft  ®u  sieben." 
Qn  ber  2tpofteIgefd)icf)te  ift  bie  (Seereife  befc^rieben:  „S)a  tt>ir  in  ein 

abramitifdje;^  ©d)iff  ftiegen,  ba^  tt»ir  an  SIfien  f)infd)iffen  folltcn,  fuljren 

toir  t>om  Sanbe  unb  famen  be§  anberen  ̂ Tage^  nad)  ©ibon.  3Son  bort 

ftiegen  toix  ab,  fd)ifften  unter  ßijpern  Ijin,  barum,  ba^  m§  bie  2Binbe 

entgegen  inaren,  unb  fdjifften  auf  bem  SO^eere  toor  Gilicicn  unb  ̂ am^bP^i^'^ 

über  unb  famen  gen  Whjxa  unb  Sricien.  ©afetbft  fanb  ber  XXnterf)aupt: 

mann  ein  ©d)iff  t»on  Sltepubrien ,  ba^  fd;{ffte  in  2BeIfd;Ianb,  unb  er  tub 

un^  barauf." 
9^ur  langfam,  bei  njibrigem  2Binbe,  famen  bie  SfJeifenbcn  Dorttiärts, 

benn  fie  fuljren  in  einen:  ©egelfdjiffe;  ©ampffdjiffe ,  ioeldje  unabljängiger 

finb  bon  ben  SBinben,  fannte  man  bamat^  nidjt.  ©ie  fjatten  biete  ®e= 

fat^ren  gu  überfteljen:  „®ie  S^riegSfned)te  tjietten  einen  $Rat,  bie  ©efangenen 

5U  töten;  aber  ber  Untert)au^}tmann  tbottte  Rantum  ertjatten  unb  n?et)rete 

itjrcm  33ort)aben."  —  ®aS  ©d)iff  tbar  jerbroi^en  bon  ber  ©ewatt  ber 

I 
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SGetlen,  bie  9^cifenben  aber  retteten  alle.  —  2Iuf  ber  ̂ nfet  ̂ Mite 
blieben  fie  brei  2)?ouate  liegen,  bann  fetzten  [ie  i^rc  9ieife  fort  in  einem 

Sdjift  öon  2tlcj:anbrien,  bo^  Ijatte  ein  panier  ber  3>i^itli»9e. 

®ie  3iüininge,  befannter  unter  bem  9^amen  Sio^furen,  galten  für 

Söt)ne  beä  3eu0;  fie  tjiefeen  mit  Eigennamen  ßaftor  nnb  '^oUu^.  ©ie 
n»urben  üon  ©eefafirern  als  i^re  S3efdjüfeer  üere^rt,  aber  fie  galten  auc^ 

für  ein  lieblidje^  SSeifpiel  toon  SSruberliebe.  2ßie  jene  3SögeI,  bie  man 

^nfe^arableg  nennt,  roaren  biefe  33rüber;  and)  tt)urben  fie  immer  gufannuen 

abgebilbct.  2)ie  3}?pt(;oIogie  er^ätilt:  ̂ n  einem  Kriege  fäm^jften  bie  Spil- 

linge nebeneinanber  unb  ßaftor  fiel,  üon  feinblidien  Pfeilen  getroffen.  ®er 

©djmers  be§  toereinfamten  ̂ ottuj:  mar  fo  tief,  ba§  er  ba§  3)?{tgefül)l  beö 

3eu^  erregte,  imb  um  ben  ̂ rauernben  gu  tröften,  tüoUte  ̂ euä  il)m  ein 

©efi^enf  madjen,  toie  t§  mandier  ̂ albgott  berlangte:  er  bot  iljm 

Unfterblidjfeit  an.  ̂ oün^  aber  n^ie^  ba§  ©efi^en^  §urüd;  er  tüoUte  nid)t 

ett)ig  leben  ol)ne  feinen  33ruber. 

2)ie  2l^3oftetgefd)idjte  fagt  mit  n)emg  SBorten,  ba^  bie  Sfteifenben  nacS^ 

©ijrafuä  famen  unb  brei  ̂ age  bort  blieben,  bann  tueiter  fuljren  nac^ 

Sftegion,  unb  ba  ber  ©übtoinb  fid)  erl)ob,  be^  anberen  Xüq^S  md)  ̂ u= 

teolen  fegelten. 

2luf  biefer  legten  ̂ a^rt  fegelte  ba;§  ©djiff  burd)  bie  berüchtigte  a)?eer= 

enge  ©ct)lla  unb  ßl)arr)bbi§,  «Strubel  unb  Reifen  brolieten  mit  ©efaljren, 

tüie  §ur  3eit,  ba  DbpffeuS  bie  Steife  mad}te,  trenn  aud)  mä)t  in  fabell)after 

Sßeife;  bie  2l^)oftelgefd)idjte  beridjtet  Ijier  nidjt  üon  ©efaljren. 

„Qn  ̂ uteolen  fanben  fie  SBrüber  unb  irnrben  öon  if)nen  gebeten,  ba§ 

fie  fieben  ̂ age  bort  blieben." 
2Bie  gern  mö(^te  man  2tu0füf)rli(^ere^  lefen;  t§  ift  m§  niä)t  er^älitt, 

mit  tveldjen  SBorten  ber  grofee  2lpoftel  feine  ̂ reunbe  begrüßte,  aud;  nidjtä 

bon  ben  (Sm|)finbungen ,  bie  er  liegte,  aiß  er  fid)  am  Qkl  feiner  ©eercife 

fat).  2Iber  wir  fennen  feine  ©efinnung  unb  tüir  l)aben  gu  anberen  3eiten 

SBorte  üon  iljm  vernommen,  ftetc^e  auä)  l)ierl)er  ̂ jaffen:  „^ä)  bin  in  @e= 

fat)r  getrefen  gu  SBaffer,  in  ©efaljr  unter  2)iörbern,  in  ®efal)r  unter  ben 

^uben,  in  ©efaljr  unter  ben  Reiben,  in  ®efal)r  in  ben  ©täbten,  in  ©efaljr 

auf  bem  9Jieere,  iti  ©efaljr  unter  falfdjen  Srübern,  in  9)Zül)e  unb  2trbeit, 

in  üiet  2öad)en,  in  |)unger  unb  5Durft,  in  üiel  ?^often,  in  g^roft  unb 

S3lö§e."  —  „3Ber  ftiill  m§  fdjeiben  bon  ber  Siebe  ©otteä?  ̂ Trübfal  ober 

Stngft,  ober  93erfolgung,  ober  junger,  ober  S3löfee,  ober  g^äl)rlid)feit,  ober 

©d;lriert?  —  ̂ d;  bin  gen^i^,  ba^  lieber  5Cob  nodj  Seben,  tt?eber  (Sngel 

13' 
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Xk^eS,  nod)  feine  Kreatur  mag  unä  fdjeiben  ton  ber  l^icbe  ©otte^,  bie  in 

Gljrifto  ̂ ei'n  ift,  unferm  ̂ errn." 

2lm  (Solf. 

2Ba0  fagft  Xu  gu  ben  brei  2liif[ätjen  be§  grauen  2llten?  (B§  toax 

Sir  il)X  ̂ uljalt  gemijs  nid)t  neu,  gum  ̂ Teil  fannteft  S)u  iE)n  geini|3;  aber 

id)  benfe,  ©linnerung  an  ba^  SSefannte,  an  ridjtiger  (Stelle,  i[t  gan^  nül^Ud). 

id)  ben  legten  2luffa^  eben  nod)  in  ber  ̂ anb  l^atte  unb  gu  meinen 

33riefen  au  S)id)  legen  wollte,  flopfte  z§  an  meiner  2;t)ür  unb  2)ame 

„®rft4"omm=id)"  trat  ein.  ©in  S3lid  bon  il^r  auf  bie  23lätter,  unb  fie 
ti)u|3te  lüer  [ie  ge[d;rieben,  benn  burc^  ̂ orrefpoubeuj  fannte  fie  ja  bic 

^anb)d;rift  be^  grauen  2llteu.  ©ie  füljrte  fofort  ba§  ©efpräc^  auf  il)n, 

unb  id;  ttiar  auf  il)ren  2ßunfd)  aud)  bereit,  i{)r  ben  3tuffa^,  ben  ic^  in  ber 

|)anb  Ijatte,  Dorjulefen;  toar  id)  boc^  fid)er,  ba^  er  nur  ©ute^  tüirfen  fönne 

unb  ba§  ber  alte  gteunb  nid)tä  gegen  bie  ä)?ittcilung  eininenbeu  inürbe. 

211^  id)  meine  33orlefuug  geenbet  ̂ atte,  enoartete  i^  eine  ̂ iu^crung 

ber  ®ame  „6rft=fomm=id)";  fie  fd)li)ieg.  ̂ d)  fagte:  „SDer  graue  ällte 

^rebigt  üon  ber  9^äd)ftenliebe." 

/Dame  „®rft=fomm=id)"  uidte  ftumm  mit  bem  ̂ opfe,  bann  aber  fagte 

fie:  „3a,  ja,  unb  er  ̂ ^rebigt  nid)t  6lo§,  er  Ijanbett  aud)  mit  9^äd)ftenliebe." 

„(5r  l)at  biet  Siebe  verloren,"  fagte  id);  „alle,  bie  ü)\n  ml)Z  ftanbcn 
hnxd)  ̂ amilienbanbe,  finb  geftorben;  er  ift  fel)r  arm  geworben,  er  füllt 

nun  bie  Seere  in  feinem  ̂ ex^en  burd)  9'Jäd)ftenliebe  au§." 
„3ct,  aber  bamit  ertrirbt  er  nid)ts  für  fid);  ©anfbarfeit  ift  ein  frag= 

tt(^er  ©rfa^  für  feine  geftorbene  Siebe." 

„@r  betrad)tet  9ffäd)ftentiebe  nic^t  alä  ein  9tet^,  um  ©egenliebe  ju 
fangen;  er  bient,  tro  er  fann,  tüeit  er  ben  ̂ rieb  baju  im  .^erjen  l)at. 

^aulu;§  l)at  aud)  nid)t  für  fid)  gearbeitet,  fonbern  für  ben,  ber  il;n  äu 

feinem  Slpoftel  berufen  ̂ at." 

„§at  ber  graue  2llte  fid)  ben  Stpoftet  ̂ aulu;§  gum  3Sorbilb  ertt}äl)tt?" 
„^d)  iüei§  ha§  nid)t,  fenne  il)n  ja  tüenig,  aber  id)  glaube  nid)t,  bafj  er 

irgenb  einen  9)ienfd)en  gum  33orbilb  errtiä^lte ;  id)  beute,  er  ftrebt  bem  ̂ errn 

unb  ̂ eitanb  nac^,  ber  un§  ein  SSorbilb  gegeben  l)at,  auf  baf3  tüir  nad)folgen 

feinen  gu^tapfen:  »@iu  jeglicher  fei  gefinnt,  tt)ie  ̂ t\ü§  ßl)riftu^  aud)  trar.«" 

„ein  jegtidjer?  '^a§  ift  unmöglich,  e^  f)at  ni^t  jeber  3)ienfd)  fo 

gute  ©efinnung." 
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„Gr  foim  fie  geraiiineu,  ift  boc^  <xi\§  bem  ©auUiö  ein  ̂ aiiluS  ge= 

tuorben." 
Unfer  ©efpräc^  tnurbe  unterbrochen,  beim  9)?art{)a  unb  ̂ ugo  traten 

bon  ber  SCerraffe  an§  in  meine  ©tube,  um  mid)  aufgitf orbern,  mit  itinen 

an^^ugefien,  iuie  iä)  nerfprodjen  latte,  nur  um  haS  innere  ber  ©tabt  an= 

3ufel;en. 

9^ea^>el  ift  fo  gang  anber^  üI§  bie  ©täbte  bei  un^,  bn^  man  ̂ dt 

braudjt,  [ic^  ̂ ier  ettna^  einzuleben;  audj  bie  3Jtenfd}en  [inb  anbers  at^ 

beutfd)e  3[)?enfd)en.  ®ie  italienifc^e  ©efellfc^aft  Ijabe  id)  nid)t  fennen  ge= 

lernt;  trenn  id)  üon  I)ie[igen  9J?enfd)en  f^)red)e,  fo  meine  id;  haS  33olf,  ba§ 

\ä)  freilid)  au^  nic^t  genau  beurteilen  fann,  aber  iä)  fann  fagen  voa§  id) 

üon  il)m  fel)e  unb  tük  e§  mir  erfc^eint.  S)ie  einft  beriid)tigte  23ettelei, 

uamentli(^  ber  Kinber,  foll  biet  nad)gelaffen  l)aben,  benn  bie  ̂ oltjei  ift 

mad)fam;  bennoi^  ift  z§  an  manchen  ©teilen  ber  ©tabt,  al§  ̂ abe  man  in 

ein  2Befpenneft  geflogen;  fo  mie  bort  ein  ©d)tüarm  2öefpen  auffliegt,  fo 

l)ier  ein  ©d)n}arm  ̂ inber.  3ll§  id)  leute  mein  Portemonnaie  üu§  ber 

^afd)e  50g,  fam,  id)  begreife  ni^t  lüol^er,  bon  allen  ©eiten  f leinet  ger^ 

lum^>teä  SSolf  l)erbei;  reigenbe  fd)ibarääugige ,  fditnargtodige  Slinber  um= 

fd)tt)irrten  mid)  mit  il)rem  ftel)enben  9^uf:  Signora,  ho  fame!  (mid)  l)un= 

gert).  ©in  fleineg  SJJäbc^en  griff  fogar  in^  Portemonnaie  hinein,  50g  e^ 

gu  fiel)  ̂ erab,  um  ju  fel)en,  ob  biel  ©elb  barin  fei.  ̂ ä)  fd)alt  natürli^ 

unb  ber  S^afeireis  befam  niä)tä.  darüber  ladjten  alle,  bie  ©eftrafte  lad)te 

aud)  mit;  fie  tankten  alle,  grimaffierten,  fc^lbafeten,  liefen  bor  mir  l)er,  um 

mi^  l)erum.  fortjagen  ibollte  ba^  impertinente  Jleine  SSolf  nid)t,  bie 

Stinber  intereffierten  mid).  ®iefe  bertüal)rloften  begabten  fleinen  ̂ aulenjer 

in  gute  ©d)ulen  §u  bringen,  n}äre  eine  gro^e  3öol)lt^at;  fönnten  fie  alle 

im  Gj;=ßotlegio  =  OJ?ebico  untergebrad)t  tberben!  mar  auf  ber  ©tra^e 

©anta  Sucia,  tvo  i6)  bie  obige  ©cene  erlebte,  bort  lüo  bie  frutti  di  mare 

gum  SSerfauf  au^geftetlt  finb,  unb  id)  mad)te  mir  ha§  58ergnügen  unb 

beibirtete  bie  ̂ inber  mit  lebenbigen  9Jiufd)eln,  bie  fie  mit  Söonne  ein= 

fdjlürften. 

3n  ̂ tölien  ift  biel  anbere^  ßeben  auf  ben  ©trafen  al^  bei  un0,  iä) 

faf)  fogar  ein  junge;§  SWäbdjen  bor  ber  X\)nx  fi^en  mit  aufgelöftem  §aar, 

eine  anbere  junge  ̂ erfon  fämmte  unb  bürftete  fie  naä)  beftem  ©rmeffen; 

|)anbn)erfer  arbeiten  oft  auf  ber  ©trafee,  unb  Eül)e  unb  S^e^en  tberben 

gemolfen  für  ben  OJZitc^fäufer.  SD'iit  einem  alten  ©d)ul)flider  an  einer 

©tra^enede  bon  ©anta  Sucia  l)abe  ii^^  juibeilen  ein  ©efpräd);  einmal  fam 
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ein  armer,  Jiatb  natfter  ̂ unge  mit  einem  jerri^feiicn  ©tiefet  unb  Bat  bcn 

alten  ©d}ut)flicEer,  i!)m  benfelben  anS^nbeffern ,  aber  er  jagte  gleid),  gum 

33e5ai)Ien  t)abe  er  fein  ©etb.  ©er  2Ilte  lachte  gutmütig  unb  flicfte.  Stuf 

ber  anberen  Seite  ber  ©tra§e  fam  gleid)3eittg  ein  SJtäbctien  mit  einer 

3iege  bal;er;  [ie  ging  üon  ̂ an§  gu  ̂ au^;  m  man  WM)  braud^te,  fam 

man  tjeraug.  '^a§  mai^te  einen  eigentümtidien  ©inbrud.  33ei  m§  faf)ren 
bie  2)?ild)tüagen  toor,  in  D^eapel  fommt  ba§  S^ier  unb  fdienft  feine  frifdje 

©abe  gleid;  in  ba^  ̂ rinfglaS.  (Siner  ber  ?3^ifd)er,  mlä)z  bie  frutti  di 
mare  üerfaufen,  fam  aud;  fierbei  unb  forberte  ein  &la§  Wiiä). 

^n  ber  9?ät;e  ftanben  ̂ ifferari;  ber  SJiann  mit  bem  ©ubelfad  fiatte 

gu  feinen  gü^en  ein  23rett,  eine  2lrt  gufebanf,  auf  treld^er  ̂ u^3^)en  ftanben; 

ipenn  ber  SJJann  taftmä^ig  bie  ̂ ufebanf  in  Setüegung  brad)te,  taugten  bie 

^up^jen. 
®in  munberlii^e^  2Iuäfef)en  Ijaben  bie  armen  @fel,  luenn  fie  mit 

©emüfeförben  belaftet  burc^  bie  ©trafen  lüanbeln.  ̂ d)  tnollte,  ic^  fönute 

2)ir  ein  S3itb  hti  fjiefigen  ©tra^entebeng  t»orfüf)ren;  eä  ift  eben  alle§ 

auberä  aiä  bei  im§,  atle^  intereffant,  unb  baju  ha§  9J?cer  unb  ber  3Sefuü. 

2Bir  machten  f)eute  ©iufäufe  auf  ber  3Sia  ßfiiatamoue,  e§  ift  bieg  bie 

©traße,  auf  tuetdjer  §otel  2öaff)ington  ftef)t,  unb  e§  finb  einige  fdjöne 

Säben  f)ier  mit  ̂ oraüen,  gefdjuittenen  SDhifdjetn  unb  3Irbciten  a\x§  ber  ©d)i(b= 

frötenfdjale.  ©ignor  ̂ etrucci  bietet  feine  ecEite  SBare  bem  §otel  fd)räg; 

über  a\x§\  er  luurbe  un^  aiä  ein  ef)rlid)er  9Waun  empfotjlen  unb  baä  ift 

biet  tuert:  befauntlidj  iDerben  Slorallen  bielfad)  nad)gemad)t,  ber  9^id)tfenucr 

fauft  bie  falfd^en  leid)t  a{§  ed)t.  SDian  mu^  fid)  Ijüten,  fic^  burd)  bittigen 

^rei§  5um  2lnfauf  berteiten  ju  laffen,  ed)te  Korallen  finb  auc^  in  S^eapet 

teuer.  §err  ̂ t)iU^^  faufte  metjrere  ©dimudgegcnftänbe;  xä)  na^m  eine 

gef(^nittene  SOiufi^el,  al§  33rod)e  gefaxt;  fie  fteöt  bie  fürforgtic^e  9^äd)ften= 

liebe  bar,  eine  tbeiblid;e  ©eftalt,  bie  eine  3:;aube  gärtlic^  an  fic^  brüd't. 
2Bei§t  ®u  e§,  für  tt)elc|en  Siebüng  meinet  .^ergen^  id)  biefe^  33ilb  ber 

£iebe  beftimmt  fiabe? 
*  * * 

.^eute  mad)ten  ibir  einen  tbeiten  ©^Dajiergang ,  aber  einen  ̂ Ceit  be§ 

2Begeg  gu  2Bagen.  ®a  tbir  mefirmalö  fd)on  auf  jener  ©eite  be^  ©olfä 

tbaren,  auf  tbeldjer  ber  SSefub  tf)ront  unb  itjm  gu  %ii^en  bie  lange  9?eif)e 

bon  Drtfdiaften,  gingen  Juir  fieute  na^  ber  gegenüber  liegenben  ©olffeite, 

am  9J?eere  f)in,  über  bie  Stnlagen  SSilla  9leale,  am  ©ebäube  be^  2Iqua; 

riumS  borüber,  bann  l;inauf  auf  bie  ̂ öf)e.  ̂ mmer  blieb  un§  bie  tbunber* 
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rjcrrlicl)fte  2lu§fid;t  gur  Sinfen  auf  ha§  ̂ Jieer,  unb  gur  dleä)tzn  ftanben  bie 

i)o6)  aiifftrebetiben,  jerf lüfteten  greifen,  au§  bereu  9äffeu  mädjtige  2Itoe 
unb  aubere  ü)3pige  ̂ flau^eu  uub  33üf(^e  I;erau§tt?ad)feu, 

2Bir  t)ätteu  gern  gteii^  einen  Söagen  gcuonnneu,  um  weiter  gu  faliren 

ber  ©olfatara  (©djiüefelgrotte),  nacJ)  ̂ oj^uoli  u.  f.  iü.,  aber  bei 

näiierer  Überlegung  faubeu  trir,  z§  fei  gu  f:pät  gu  biefem  2lu^f[uge,  tuir 

luollten  bagu  lieber  am  SJiorgen  aufbredjen,  juerft  bie  ©rotte  '^ofiU))^) 
unb  33irgi[5  ©rab  befud)en,  bie  ̂ elfenljöljle  bei  ßumä,  iroljin  bie  alte 

©efd)idjte  ben  Slufentljalt  ber  @ibi)IIe  bon  ßumä  »erlegt  l)at,  u.  f.  it». 

'^a  iä)  eben  in  ben  ̂ eften  blätterte,  njeldje  mein  alter  g^reunb  mir 
übergeben  Ijat,  fanb  iä)  einige  fleine  Sluffä^e,  bie  tc^  gleid)  l)ier  einf(^ieben 

fann.  ̂ m  g^aCt  ic^  nidjt  ntelir  baju  fäme,  bie  %al)xt  his  ̂ oäjuoU  gu 
madjen,  erljältft  5Du  bod)  ein  33ilb  ber  reidjen,  intereffanten  ©egeub;  aber 

xä)  Ijoffe  aud)  felbft  nod)  baljin  gu  fommen. 

%x\5  ben  papieren  be^  grauen  ;Hlten. 

A. 

9ieifcnbe,  tueld^e  9?eapel  befudien,  betrad;ten  bie  ©tabt  unb  bereu 

fdiöne  ©olfufer  gemöljnlid;  guerft  nur  flüd)tig,  fie  füljlen  fid;  f))äter  gum 

Sinkflüge  uad)  ber  ©eite  be;§  ©olfe^  liingegogen,  ipeldje  ben  S^efub  trägt 

unb  bie  öerfdjütteten  Drte  ̂ erculanunt  unb  ̂ ompeji.  (i§  ift  bie^  gang 

begreiflid);  aber  nid)t  minber  intereffant  ift  ber  gegenüber  liegenbe  giueite 

©olfarm,  auc^  nidjt  minber  fd)ön  finb  feine  Ufer,  ©ine  %a^)xt  üon  ber 

S3itla  S^agionale  hi§  gum  ßapo  SDJifeno  ift  gang  Ijerrlic^;  id;  tt)ill  einige 

fünfte  eingeln  bef^}red)en,  guerft  ba§  ©rab  be§  großen  ®id)ter^  SSirgil 

unb  bie  baneben  befinblid)e  ©rotta  bi  ̂ ofili^o.  ®ie  ©rotte  ift  ein  gel)n 

S!}iinuten  langer  ̂ ^elf entunnel ,  fieben  30^eter  breit  unb  bon  t>erfd)iebener 

^öl;e:  fieben  U§  fünfunbgttjangig  9)?eter;  fie  l;atte  frütier  einen  großen 

9iuf,  in  unferen  ̂ agen  ift  fie  burd)  ben  Sunnel  im  9J?ont=ßeni^  unb  im 

©anft  =  @ottl)arb  to^xt  übertroffen.  9^eben  ber  ©rotte  fül)rt  ein  2ßeg  gu 

einem  2)enfmal,  n}eld)es  man  für  bie  Siuljeftätte  SSirgil^  l;ält,  oline  e^ 

jebo(^  mit  ©emifjljcit  beljaupten  gu  fönnen.  ©iner  ©age  nadj  t)at  ̂ aulu§, 

ber  grof3e  2l^)oftel,  biefe^  ©rab  befu(^t,  nad;bem  er  in  ̂ ogguoli  gelanbet 
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mx;  aber  ba^  {[t  ekn  nur  eine  ©age.  S)a^  ®en!mal  ift  ein  ®eit)öl6e 

mit  ̂ i\\)\)d  auf  bierecfiger  33afi5.  5Da§  innere  ent^U  elf  Heine  9^ifd)en 

für  bie  Urnen,  bem  Eingänge  gegenüber  ift  bie  ̂ nfi^rift:  SSirgilio  SDiaroni 

unb  einige  SBorte,  lüeld^e  er  felbft  für  feine  9iul)eftätte  gebid^tet  §aben  foH, 

aU  er  in  ber  g^erne  fterbenb  tt>ar  unb  beftinimte,  fein  ßeic^nam  foUe  nai^ 
9^ea^)et  gebradit  inerben.  ®iefe  2Borte  finb  in  Iateinifd;er  ©pradje  gu 

lefen,  fie  t)ei§en  beutf(i^: 

„5Kantua  !^at  micJ^  gejeugt,  tnitf)  raffte  ̂ alabrien,  ie|o 

§ätt  m\ä)  yiiaptl.       fang  öon  Stiften  unb  fjluren  unb  ̂ rieg." 

SSirgit  ift  für  uni§  au^  boppettem  ©runbe  mel  bebeutenb.  ©r  ift  ber 

®i(^ter  ber  ?tneibe,  unb  SDante  gab  i^m  in  feiner  Divina  comedia  bie 

Stoffe  beS  gütirerö. 

SSirgit  tourbe  in  SKantua  geboren  um  ha§  ̂ aifx  70  bor  Gfirifto, 

fein  SSater  befa^  bort  ein  Sanbgut;  nadjbem  er  feine  ©tubien  bollenbet 

t)atte,  fam  er  nac^  dlom,  m  er  mit  bem  berütjmt  geworbenen  33efc^ü^er 

ber  fünfte,  9J?äcena§,  befannt  mürbe,  meldjer  if)n  an  ben  §of  be§  Sluguftuä 

bradjte.  SSirgil  irirb  gu  ben  größten  ©iditern  tz§  Stltertum^  gejätilt;  man 

beflagt  aber,  ba^  er  ftarb,  bebor  er  feinem  großen  QpoS,  bie  5ineibe,  bie 

lefete  geile  gegeben  l^atte;  er  felbft  fott  auf  feinem  Sterbebette  be5{)atb 

SSerni(^tung  be^  2öerfe0  öerlangt  Ijaben,  tt)eld)em  ©ebot  aber  nidjt  gefolgt 

trurbe.  SSirgil  ̂ atte  eine  grofee  5^enntniä  italienifdjer  ©egenben  unb  bereu 

@efd)id)te,  unb  er  benu^te  biefelbe  in  feinen  SSerfen,  um  hz§  SSaterlanbeä 

9^ut)m  äu  bergröfeern.  33efonberen  9?uf  erlangte  3Sirgit  tnxd)  feine  ©diriften 

über  ben  Sanbbau  unb  burd)  eine  SCnjat)!  einzelner  ©ebidjte,  unter  biefen 

burd;  ein  fc^ergtiafteg  @ebid)t,  lüorin  ber  ©diatten  einer  getöteten  93?üde 

ein  feierlidie^  33egräbnig  für  feinen  Slörper  berlangt.  '^i§  Tl^n]d)  n)urbc 
58irgil  I)od)gefd)ä^t,  benn  er  ibirfte  gum  SSeften  feinet  3Satertanbe^ ;  naä) 

feinem  ̂ obe  feierte  man  fein  2lnbenfen  fogar  at!§  ba^  eine^  2BunbertIjäter§, 

imb  im  aJJittelalter  tbud;§  bie  3Sere£)rung  für  it)n  fo,  ba§  man  ifjn  ben 

3auberer  nannte  unb  if)m  propI)etifd;e  @abe  anbiii^tete.  SJian  gab  if)m 

fogar  eine  d)rift^i(^^e  33ebeutung,  man  mar  geneigt,  feine  2Iu5f^}rüd)e  auf 

ha§  ©tiriftentum  gu  begietien,  if)n  einen  <B^f)CX  ßtjrifti  gu  nennen,  er  tburbe, 

faft  tt)ie  bie  ©ibpKe  ben  attteftamentlic^en  ̂ ropitieten  ät)nlic^  {)oc^  geftellt; 

man  benu^te  feine  33erfe  bei  2lu5legung  bon  33ibelfteIIen.  S3ei  fol(^er 

Überf(^ät^ung  entftanben  biele  ©agen,  bie  3Scre{)rung  für  itjn  bergrö^ 

feerte  fid)  immer  mel)r,  ntan  ̂ »ilgerte  gu  feinem  ©rabe  unb  betete  um  feine 
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.g)i(fe,  tüie  um  bie  g^ürj'pracJ^e  eine^  |)ei[igeit.  2lu^  biefer  2Iuffaffung  ber 
SSebeutung  be§  ©ic^terS  ift  e§  erflärlid),  ivarum  ©ante  i^)m.  in  feiner  „gött= 

Iid)en  i^omöbie"  eine  fo  fiotie  Spotte  §utt)ie^. 
ä^irgil  [tarb  in  S^nreut  im  ̂ ai)XQ  19  üor  ßl;rifti  ©eburt. 

B. 

!P 0  j  j  tt 0  Ii. 

©iefer  Drt  IjieB  in  alter  S^it  ̂ puteoU  unb  trar  eine  berühmte  .^afen= 

ftabt,  er  I)atte  ben  S'Jamen  burcf)  fiei^e  Duellen  erJiatten.  ̂ ier  roar  e§, 
h}0  aud)  bag  ©c^iff  lanbete,  tnelc^eä  ben  großen  2l))oftel  ̂ autu5  mä) 

Italien  brad)te.  Um  bie[e  ̂ ät  )xiat  ̂ uteoti  ein  fel)r  beliebter  Sanbauf= 

entf)alt  ber  reichen  9iömer ;  fiucullu^,  ßicero  unb  anbere  tiatten  bei  ̂ uteoli 

foftbare  3SiIIen  unb  Sanbgüter.  ®er  fd)öne  Drt  mit  aßen  feinen  Xtm)pdn, 

2tm^t)itljeatern ,  SSiUen  ttjurbe  in  Kriegen  gerftört.  2IIarii^  erfif^ien  410 

mit  feinem  in  ber  ©egenb,  nad)  x^m,  455,  ©eiferid),  bann  im 

§et)nten  ̂ a^rljunbert  famen  bie  ©arajenen  unb  im  fed)5e!)nten  ̂ a(jrl)un: 

bert  bie  St^ürfen;  aud;  ©rbbeben  Jialfen  bei  ber  gerftörung.  ̂ Die  3ftuinen 

Dem  ̂ ogguoli  finb  fet)r  intereffant,  befonber^  bie  he§  XeinptU  beä  (Sera^i§. 

©er  ̂ em^iet  lag  in  ©diutt  »ergraben,  wenige  ©äulen  ragten  t)erau^,  fie 

üeranlaBten  S(u:§grabung ,  treldie  im  borigen  Qaljrtjunbert  üorgenommen 

njurbe.  ̂ e^t  fteljt  bie  S^uine  eineä  breiunbüieräig  SJieter  langen  unb 

fiebenunbbrei^ig  OJJeter  breiten  die6)tzd§  ba,  mit  bier  (Eingängen,  ber 

^aupteingang  üon  ber  ©eefeite.  9J?an  fanb  bie  ©tatue  hz§  ©erapi^,  bo(^ 

blieb  fie  nid)t  im  Tempel,  man  brachte  fie  in  ba^  3}iufeum.  Beva'pii  ift 
urf^>rüngHd)  eine  ägt))3tifd)e  ©ott^eit  getpefen;  ber  $Dienft  berfetben  t)erbrei= 

tete  fii^  naä)  ̂ talkn  unb  ©ried;entanb  unb  hjar  fo  ge^jflegt,  ba§  gegen 

ben  ©erapi^bienft  fogar  bon  ber  S^egierung  in  9^om  eingefd)ritten  tburbe. 

finb  met)rere  STempelruinen  in  ̂ o^guoli,  unb  auf  bem  I)öd)ften 

©tabtteite  liegt  ba^  ganj  ausgegrabene  2lntpl)itl)eater.  ®§  luirb  berichtet, 

ba^  l)ier  gur  Qeit  ber  ßljriftenberfolgung  ber  ©d;ufe^3atron  9?eapel5,  ©anft 

©ennaro,  mit  tbilben  3::ieren  in  ber  Strena  be§  Slmp^itljeaterS  3ufammen= 

geführt  tburbe,  bamit  ben  t)eibnifd)en  3ufd)auern  bie  ̂ eftfreube  merbe,  ben 

Slnl)änger  be§  neuen  ©laubenS  bluten  gu  fetjen.  ©anft  ©ennaro  unb 

einige  anbere  (Sl^riften  mit  iljm  njaren  in  ben  ©elbölben  unterljalb  ber 

auffteigenben  ©i^reiljen  gefangen  gehalten  tborben  hi§  gum  ̂ efttage,  mS- 

l)ülb  t)eute  nod;  biefer  ̂ eil  beS  2lmpl)itl)eater§  „Carceri  dl  S.  Geunaro" 



202 

Iiei^t.  S){e  ®efdji(^^te  ber  SDMrttirer  er^ätiU,  ba§  bie  iritben,  Ijiingrig  imb 

tüütenb  fiereingetriebenen  %kxe  bie  ßi)ri[ten  md;t  berüt)rten. 

211^  ber  aipoftel  ̂ autuä  in  5ßuteoli  fieben  Xage  bertüeilte,  ftanben 

aHe  bie  ©ebäube,  bie  I)eute  S^uinen  finb,  in  üoHer  ̂ rad)t  ba;  f)at  er,  ber 

begeifterte  jünger,  ber  mit  feinen  ̂ reunben  f)ier  berfef)rte,  3ßit  gefunben 

[ie  an^uieljen?  S^atie  an  gtt}eitaufenb  ̂ atjre  finb  vergangen,  feit  ̂ auhig 

l^ier  |)rebigte,  gerfaßen  finb  bie  ̂ em^el  unb  ̂ atäfte,  aber  bie  2Borte, 

treidle  ber  jünger  f^^rad),  überbauerten  irbifdje  ̂ errlid;feit;  tnir  traben 

©lauben,  .g)offnnng,  Siebe,  unb  bie  Siebe  ift  unter  ben  breien  bie  größte, 

I)eute  iüie  bainals,  unb  fo  biet  and)  je|t  iüie  gu  allen  3e^ten  am  2öort 

gerüttelt  it)irb;  e^  njerben  |)immel  unb  @rbe  üergefien,  aber  ha§  2Sort  be§ 

^errn  oergeljet  nid)t. 

C. Sicr  Monit  nuobo. 

®ie  ©eite  be5  ©olfes  bon  9^ea))el,  auf  ber  ̂ osguoli  liegt,  befit^t 

je|t  feinen  33erg,  \vd<^zv  g^euer  auSnjirft,  ntie  ber  33efut>,  aber  biefelben 

unterirbif(^en  9Jiäd}te  ber  9^atur,  treldje  gegenüber  ti)ätig  finb,  arbeiten 

aud;  t)ier,  fie  famen  frü{)er  ju  ̂ age,  unb  föer  fann  iniffen  ob  unb  n^ann 

fte  tüieber  au^  bem  ̂ nnern  ber  @rbe  tierborbredjen  ttjerben? 

^n  ber  9^äl)e  bon  ̂ ojguoli  i)at  fic^  öor  breif)unbert  ̂ aJiren  ein 

t)öd;ft  merfiüürbigeg  9^aturtüunber  ereignet:  eS  mxä)§  bor  ben  2lugen  ber 

S!JJenfd)en  ein  33erg  aü§  ber  %lää)z  I)erau:§.  93eridjterftatter,  SCugenseugen, 

hinterließen  ©diriften,  tneldje  folgenbe;§  er^äljten :  (B§  t)atten  in  ben  ̂ itjren 

1536  U§  1538  biel  ®rbbeben  in  ber  ©egenb  bon  ̂ ossnott  bie  9D?enfd)en 

in  ©d)reden  berfe^t,  am  tieftigften  haaren  fie  am  27.  unb  28.  ©eptember 

1538.  3tn  le^terem  ̂ age  trat  baö  9D?eer  um  ettpa  breiJ)unbert  30ieter 

gurüd  unb  bie  n)afferIofe  ©teile  trocfnete.  Qn  einiger  Entfernung  bon 

t)ier  fenfte  fid)  am  9)?orgen  be^  fotgenben  3::age^  bie  ®rbe,  3Baffer  quoH 

l^erbor,  ©teine,  ©d)Iamm,  3lfd;e  unb  g^euer  tüurben  au^geiuorfen.  3^^^ 

5tage  unb  gtrei  9'?äd)te  !)ielt  biefe  ©trömung  an,  bann  begann  bie  ©teile 
ber  @rbe,  an§  iueldjer  fie  empor  getrieben  hjorben  mar,  gu  tbad)fen  unb 

m[ä)§  I)öl)er  unb  höl)er,  ad)t  Xag,^  lang,  bi^  ein  33erg  ba  ftanb  bon 

l)unbertunbad)t3ig  9Jfeter  .^öf)e.  9!J?an  gab  biefem  neugeborenen  SSerge  ben 

S^amen  monte  nuovo  (neuer  33erg).  33iä  gum  ̂ i^Ijrc  1539  gab  ber 

SDJonte  uuoüo  biele  SebenSjeidien :  ?fiauä)  entftrömte  feinem  <Rrater  unb  in 

ber  9^ad)t  fal)  man  oft  g^euerjungen  I;erau^ragen.  ̂ e^t  fd;eint  haS  innere 
be^  33erge5  au;ggeftorben  ju  fein. 
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Sßcnn  \d)  an  bie  gefieime  Slrbeit  in  bcr  Grbc  benfe,  bte  t»on  3eit  511 

Seit  tjeröorbridjt,  fo  brängt  fid)  mir  ein  SSergleid)  auf:  3tud)  im  3J?eiifd)en= 

I)eräeii  arbeiten  geljeime  3)Md)te,  fie  bredien  üon  ßeit  gu  3eit  Ijerüor,  g^euer 

unb  glamme  ridjten  ©djaben  an,  mx  nennen  fie  „©ünbe". 
^n  ber  (Srbe  malten  bie  3JMd)te  nad)  göttlii^en  S^aturgefe^en ,  ber 

<Bdy6p\cx,  ber  bie  ©efe^e  Qah,  regiert  fie.  Unb  bie  9Jiäd)te  im  2D?enfd)en= 

Ijersen?  ®iefe  finb  frei,  benn  „freien  Sßillen"  ̂ at  ber  2)ienfd);  er  fann 
bie  böfen  SOiädjte  J)ert)orbred)en  taffen,  er  fann  fie  aber  auä)  unterbrüden, 

überttJinben  mit  gutem,  feftem  äöiHen;  bo(^  ber  ̂ ßlen^ä)  ift  fdjtrad),  ber 

orme  aJJenfd;!  —  SBie  benn?  ̂ ft  er  n^irflid)  arm,  ber  3)ienfc^,  mil  er 

freien  SBiHen  t)at?  —  9^ein,  benn  ®otte5  Alraft  rt>irb  im  ̂ jerjen  be^ 

3)?enfd)en  mäd)tig,  njenn  fein  freier  2BiQe  gut  ift.  @ott  ber  §err  gibt 

SBoüen  unb  SSoUbringen. 
D. 

!Cic  8oIfatara. 

©otfatara  (jei^t  beutfc^  „6^raefelgrube".  ©ine  ©rube  inie  ettüa  unfere 
5lie§gruben  unb  ©anbgruben  finb,  barf  man  fi^  niä)t  benfen,  tuenn  man 

bie  ©olfatara  nennen  i)ört.  ®iefe  ift  etier  einem  au^getrodneten,  längtic^= 

xunben  ̂ eid;  gu  üergleidjen,  mit  f)oI)en  Ufern;  auf  feinem  tneidien  SSoben 

it)ad;fen  Slaume.  ®ie  ©olfatara  ift  ber  itrater  eine^  et)emal5  feuerfpeienben 

Sergej;  bie  &iüt  im  ̂ iin^i^ii  ̂ ft  Q^^r  nod)  gro^.  S)ie  Öffnung,  )X)^lä)^ 

ber  2aX)a  einft  haß  Slu^ftrömen  geftattete,  l)at  fid;  verengt,  nur  an§ 

bieten  ©palten  briugt  ®ampf  I;eröor  mit  ©c^irefel  getränft,  biefe  ©palten 

nennt  man  fumarole,  Sampffdjornfteine  mödjte  man  fagen,  bod;  ragen 

biefe  nic^t  an§  bem  ©rbboben  Ijerau^,  fie  mögen  im  (grbboben  bon  bem 

geuerljerbe  auffteigen,  ber  ba  bie  @(ut  bereitet,  ineldie  ben  ®ampf  l)er= 
auftreibt. 

SWan  gel)t  ru^ig  auf  bem  S^raterboben  t)in,  ber  bie  S)ede  be!§  3^euer= 
Iierbeig  ift,  fie  ift  burdjiuärmt,  an  einzelnen  ©teilen  l)ei§,  fo  bajg  bort  fein 

SSaum,  feine  ̂ flange  gebcilien  fann;  e§  fommt  ml)i  ber  Slugenblid  vok- 

ber,  tDo  bie  gumarote  fiel)  plöfelid)  erweitern  unb  ber  Krater  ein  g=euer= 
meer  hjirb;  tüer  fann  e§  tpiffen,  m§  bie  9^atur  borbereitet? 

5Ö^it  bem  aSefuö  am  gegenüber  liegenben  ©olfarme  ftel)t  biefer  Krater 

burd)  feine  fumarole  nic^t  in  3Serbinbung,  mag  ber  33efub  in  Slrbeit  fein 

ober  rul)en,  man  ̂ at  nie  einen  ©influ^  auf  bie  kämpfe  ber  ©olfatara 

bemerft.  5Die  größte  ̂ ^^umarole  ift  eine  ̂ öl)le,  in  ber  fid;  ber  ©(^inefel^ 
bampf,  tüeldier  ttjie  Siaud;  l;eraugibirbelt,  gelb  angefeilt  l)at 
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E. 

Scr  ßocuS  ?lt)£rnu8. 

®er  2acu§  2lt)eruu^  ift  ein  üon  roatbigeii  ̂ öljen  iinb  fcTjilf artigen 

©en)äd)fen  eingefdjloffener  (See,  an  nmndjer  ©teile  fott  er  tiunbertunbadjtjig 

guB  tief  fein,  feine  Slu^bünftung  tötete  früt)er  bie  barüber  l)in  fliegenben 

33ögel.  ®r  ift  burd;  feine  Umgebung  unljeimlid) ,  fd;aurig  nnb  roax  ber 

9}?ittetpunft  ber  ©agen  ber  SClten  üom  ©djattenreidje ;  l)m  mx  anä)  ber 

ßingang  jur  Untertrelt,  ft)eld)e  ̂ omer  fd)ilbert,  J)ier  au(i^  wax  bie  ©teile, 

lüo  33irgit  ben  ̂ Ineaä  in  bie  Unterwelt  iiinabfteigen  löfet. 

j^iir  mid)  l)at  ber  Sago  b'Slüerno  eine  gauberliafte  Stn^ie^ung^fraft; 
in  beni  ©chatten  ber  Säume,  toddje  il;n  umgeben,  Ijabe  id)  oft  gefeffen 

unb  gelefen.  ®er  grie(^ifd;e  ®id)ter  §omer  unb  ber  römifd)e  ®id)ter 

SSirgil  haaren  f(^on  al§  iä)  Slnabe  tt)ar  meine  Lieblinge,  in  f)Däteren  ̂ aljten 

las  iä)  if)re  3)id)tungen  mit  befonberem  Qntereffe  an;  SacuS  2lt)ernu§,  Ijier 

gett)ä^rte  ii^  ber  3^abelgefd;id)te  ber  3ltten  il)re  9Red)te,  l)ier  Iie§  id)  meiner 

^l)antafie,  ben  3Weiftern  ber  Sid)tfunft  folgenb,  il;ren  freien  Sauf. 

F. 

Sie  GifiljHc  bon  (Sumä. 

^Die  S^eligion  ber  ölten  ©riechen  unb  S^ömer,  iüetdje  tüir  ̂ JJitit'^otogie 
nennen,  l)atte  bie  gan^e  2Belt,  ̂ immel,  @rbe  unb  Untcrtnelt  mit  ©öttern 

bet)ölfert.  Um  ben  3Bitlen  ber  ©ötter  ju  erfahren,  befragten  bie  3)?enfc^en 

©eljerinnen,  bereu  2tu§f^riid)e,  Drafelfprüd)e  genannt,  ̂ mx  g,e'möl)nü<S) 

fel)r  gtueibeutig  tvaren,  aber  bon  benen  fid^  bie  ̂ ^^ragenben  leiten  liefen. 
®ie  ©el)erinnen,  ̂ ro))ljetinnen,  liieren  ©ibpöcn.  33on  ben  ©ef)crinnen 

ftannnt  bie  ©ammtung  öon  SBei^fagungen,  njeld;e  man  bie  fibi)llinifd)en 

33üd)er  nennt.  inirb  berii^tct:  ̂ im  Slönige  öon  9?om,  Suciu^  3:'ar= 
quiniuä  ©uv>erbu^,  trat  einft  ein  frembeä  ̂ eib  unb  bot  il)m  neun  ©c^rift: 

rollen  (33üc^er)  für  einen  l)ol)en  ̂ rei§  an,  fie  nannte  biefelben  ̂ ro^^ljes 

jeiungen  für  haS  römif^e  dieicS).  SDer  ̂ önig  lüeigerte  fi($  ben  Ijolien 

^rei^  gu  jaljlen  unb  bie  Überbringerin  ber  ©djriftrotten  warf  brei  ber= 

felben  ini§  ̂ euer;  und)  einiger  3eit  bot  fie  bem  Eönigc  bie  übrigen  fcdjä 

33üdjer  um  benfelben  ̂ rei§  an.  2lbermal§  t>erU)etgerte  ber  Slönig  bie  faft 

bo^)pelt  I)ol)e  3at)titng.  ̂ mn  brittenmale  erfd)ien  haS  frembe  2Beib  tior 

bem  Könige,  aber  nur  mit  brei  35üd)ern,  benn  lieber  Ijatte  fie  brei  tier; 

bräunt.   2)em  5lönige  flößte  bie  inunberbare  ßrfdjeinung  mit  i§rem  lieber; 
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I)oÜcn  Slnerbieten  nun  33ebenfen  ein  unb  er  lie^  ̂ riefter  unb  3[ißa(jr)ager 

iierbeirufen ,  um  ifjnen  bie  ©adje  jur  ®ntfd)eibung  toorsutegen.  rourbe 

tf)m  gefagt,  ha§  frembe  2Beib  fei  bie  <Sibt)IIe  getwefen,  njeldje  am  Qacn§ 
2It)ernu^  in  einer  büfteren  ©rotte  berborgen  inoI)ne,  in  ber  d1äl)e  t»on 

9^ea!pel  bei  ßumä,  Qe|t  m^)m  ber  ̂ önig  bie  brei  übrig  gebliebenen 

©cf)riftroüen  unb  galjtte  ben  urfprüngUd^en,  je^t  bretfadjen  ̂ reiS.  Sie 

33üd)er  traren  in  gried)ifd)er  ©pradje  gefdjrieben,  fo  ba^  ©otmetfdjer  jur 

iiberfe^ung  berfelben  beforgt  iourben.  SDic  fibpüinifd^en  23üd)er  tüurben 

im  Stemplet  it§  capitolinifd)en  Qu^'i^ß'^  aufben^atirt,  n^urben  aber  bei  ̂ ^^euer^; 
brünften  gerftört,  bod)  f)at  man  f^äter  neue  Sammlungen  bon  2lu5f^)rüd)en 

ber  ©ibijCfen  gemad)t. 

2)ie  größte  33erül;mt^e{t  unter  ben  ©etierinnen  Ijatte  bie  ©ibijlle 

bon  6umä. 

2Sie  3u  ber  ̂ z\t,  ha  5ßirgil  in  feinem  ß^JOä  ben  2^rojaner  Sinea^  ju 

ber  ©ibgtle  fütjrte,  bie  ©rotte,  treldie  biefe  betüolinte,  au^gefetien  tjaben 

mag,  treife  nuin  nid)t,  t)eute  ift  fie  ein  luiterirbifdjcr  ©ang,  Qkiä)  ben 

Slatafomben,  aber  feucht  unb  bumpfig.  3)?an  gelangt  gu  stuei  größeren 

9iäumen  mit  Qnfdiriften  über  ben  2^I;üren,  bie  eine  tieifet :  „II  bagno  della 

Sibilla"  (33ab  ber  (Sibxjße),  bie  anbere  lf)ei§t:  ,,La  porta  dell'  inferno" 
(®er  ©ingang  jur  |)ölle). 

SDie  ©egenb  ift  ein  ̂ erb,  no  bie  alten  ®i(^ter  ©agen  fdiaffen  fonnten; 

|)omer  unb  SSirgil,  obgleid^  in  fo  berfdjiebenen  ßeitaltern  lebenb,  h)urbcn 

l)ier  begeiftert  ju  i§ren  großartigen  2)Mrc^en. 

G. 

SBon  ben  3irtfo^rtcn  öc8  9tnco8. 

®er  gried)ifd)e  ®id;ter  |)omer  fdiilberte  in  feinem  (Spo§,  bie  Dbijffee, 

bie  ̂ rrfat)rten  bc§  5lönig0  bon  ̂ ttjfl^tt/  hjelc^er  mä)  ber  3erftörung  bon 

^roja  biete  ̂ aljre  bon  sürnenben  ©öttern  im  2)?eere  umljer  getrieben  tburbe. 

®er  römifd^e  ®i(^ter  33irgit  fc^ilberte  in  feinem  (BpoS,  bie  ̂ineibe, 

bie  ̂ rrfaljrten  be^  trojanifdien  gelben  5ineaä,  Iberer  mit  feinem  Sater 

Slnd)ife^  unb  feinem  ©ol)ne  2l§caniag,  ebenfalls  nad)  ber  gerftorung  bon 

^Croja,  bon  jürnenben  ©öttern  im  2}?eere  uml;er  getrieben  mürbe;  Italien 

mi  ber  ©diauplafe  ibunberbarer  ©d;idfale  beiber  |)elben.  9^ad)bem  Xxoia 

gefallen  n^ar,  berließ  %nca§  mit  ätbanjig  ©d^iffen  fein  SSaterlanb.  @r  fam 

gur  ̂ n\d  ßrcta,  m  er  gu  bleiben  backte;  bod)  er  em^ifing  l)kx  ba§ 
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©ebot  bc;0  Sl^oUo,  rütl^cS  U;n  toeran{a§te  fic^  h)icber  einjuj'cfiiffen,  taS 
©ebot  lautete: 

„9Jicr)t  luia,  boB  ®u  in  ßreta       ankauft,  <p^8bu§  ̂ IpoKo. 
„2Scft(id^  lieget  ein  Sanb,  §e§peria  nennt  e§  ber  ©raier, 

„Sängft  \ä)on  öoK  3flut)m,  burd^  SBnffen  gelobt  unb  ergiebig  bie  ©d)ot(e, 
„®inft  öon  änotbrifc[)em  93oIfe  hmotfni,  nun  ober  bie  jüngeren 

,/J?annten  e§  Stolerlanb,  öon  Statut  S^amen,  bc§  gübrer§." 

^ma§  üerlie^  ßreta,  um  md)  Italien  gu  fd)iffeii,  boc^  fiatte  er  fc^n^crc 

<Bä)iä\ak  gu  tragen,  beöor  er  fein  Qkl  erreicfite.  2luf  ben  ©tro^b^ben, 

eine  ̂ nfelörup^^c  im  ionif(^cn  SD^eere,  tt)ot)in  ̂ nea^  huxä)  ttiibrige  2öinbe 

getrieben  tpurbe,  fanb  er  bie  ̂ ar^jpen  (gurien)  unb  empfing  tnxä)  fie 

eine  ̂ ropiie^eiung: 

„©en  3tolia  lenft  3^r  ben  Sauf,  mit  erflebeten  2Btnben; 

„®en  Stalia  fommt  Sb^  unb  bürft  in  ben  §afen  bineingcbn. 

„2)0(1)  nicbt  ebet  umringt  Sb^  bie  ©tabt  ber  SScrbei^ung  mit  5J?auerrt, 

„^Ila  bi§  gröj3li(ber  §unger  unb  unfereS  5!JJorbe§  ©eiralttbat 

„Sud)  bie  benngcten  %i\<i)i  binabjufd^Iingen  genötigt." 

S)en  Trojanern  üeräagte  bal  ̂ erj,  aber  ber  greife  3In(^)ife5  rief  bie 

©ötter  an,  alfo: 

„©ötter,  0  mebrct  bem  ©rob'n;  Icnft  ab,       ©ötter,  ba§  Unbeil! 

wDlettung  fd)offt  un§  frommen!"  — 
^neaä  unb  bie  ©einen  ftmrben  hmä)  2Binbe  nad)  ©iciHen  getrieben; 

am         be^  5ltna  tüar  ba^  dieid)  ber  ©t)fto^Den,  m  Dbijffeu^  bem 

lypbew  baa  ein.^ige  2luge  au^geftocben  I)atte.    5inea0  fat)  ben  blinben 

9f{iefen  üon  einem  Serge  Ijerabfteigen : 

„Scijt  ba§  flüifige  SBIut  be§  entgrabenen  ?(uge§  fid^  fpülenb, 

„•^^nirfd^t  er  laut  mit  ben  3übnen  unb  ftöbnt;  bann  mitten  ba§  ÜKeer  burd) 

„SBanbcIt  er,  boc^  ungcne^t  rogt  über  ber  iJIut  ibm  bie  ©eite." 

Sie  ©cbiffe  be^  %\Ka§  hjurben  gur  2Ibfat)rt  gettienbet;  ba!§  ©eräufi^, 

luetdje^  baburd)  entftanb,  Dernaljm  ber  blinbe  S^iefe;  er  eilte  an  ha§  Ufer, 

aber  ba  er  bie  ̂ liebcnben  nid)t  errcicben  fonnte,  ftie§  er  ein  furdjtbarc^ 

©ebeut  ans.  Lineas  mit  feinen  (Sd)iffen  entfam  güidlid).  2ln  ber  2Beft; 

füfte  ©icitieng  fdjifften  fie  t)in,  in  S)repanum  lanbeten  fie,  unb  bort  ftarb 

ber  greife  21nd)ife^. 

^Die  ©d)iffe  notierten  fid)  bem  ̂ talerlanb;  ba  trieb  fie  ein  tuibriger 

2öiub  rüdiüärtg  unb  enblid)  U§  nad)  Slfrifa,  m  bie  Königin  ̂ ibo  bie 
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Sfteifenbeii  aufnal^m.  5inea§  blieb  längere  ̂ dt  bei  ber  gaftfreien  Königin 

unb  er^äijlte  berfelben  feine  bisljerigen  ©rlebniffe.  $Die  Königin  geh^ann 

if)n  lieb  unb  tüünfc^te,  er  möge  fiii)  entfc^Ue^en  i^r  ©enmljl  gu  n)erben, 

um  in  Slart{)ago  mit  il^r  gu  regieren,  ®od)  ha§  tüar  gegen  ben  3BiC(en 

ber  ©ötter.  S^u§  fdjidte  ben  ©ötterboten  SO?erfur  gu  ̂nea^,  bamit  er 

il)n  bon  2lfrifa  fortmeife.  3ü^n£ii^  erfd)ien  ber  geflügelte  ©ötterbote  toor 

bem  in  dlulfe  lebenben  ©afte  ber  Königin  ©ibo. 

„^lö^Uc^l  fä^rt  er  i!^n  on:  »®u  legft  ber  ̂ otien  ̂ arttjogo 

„Se^o  ben  ©runb,  iinb  tjmüä)  empor,  SSeibfüdjtiger,  baueft 

„§ier  2)u  bte  ©tobt,  ©ein  Wiä)  unb  ble  eigene  SDlac^t  fo  öergeffenb?«" 

2}?erfur  erinnerte  ben  ̂ Imaß  an  ben  früt;er  empfangenen  23efel;(  ber 

©ötter,  naä)  Italien  folle  er  f(i)iffen,  er  fei  auSerfefien  ©tammüater  ber 

fünftigen  ̂ errfcfier  diomS  ju  hjerben. 

^Inea^  mx  fofort  bereit  bem  erneueten  33efet)te  §u  geljord^en;  er 

rüftete  fx(^  gur  ̂ Ibfalirt,  aber  im  geheimen,  benn  ®ibo  I;ätte  it)m  mljl 

^inberniffe  entgegengefteüt.  fie  erfut)r,  ba§  er  fie  »erlaffen  tnerbe, 

tötete  fie  fid;  felbft. 

SCbermatg  Jnurbe  ̂ nea§  öon  (Stürmen  naci^  (Sicilien  getrieben;  er  (an* 

bete  bei  Stcefte^,  bem  ̂ reunbe  ber  S^rojaner,  unb  Ijier  feierte  er  ben  ̂ J^obe^; 

tag  feinet  3Sater5  2ln(^ife5  buri^  Söettfatjrten  ber  ©(^iffe  unb  ©djladjteni 

fpiiele.  @§  lüaren  bon  ̂ roja  biete  SBeiber  mit  ben  glietjenben  fortgejogen, 

fie  l^atten  bie  ̂ rrfal^rten  längft  fatt  unb  hjciren  gern  in  ©iciUen  geblieben, 

fie  legten  geuer  in  bie  ©djiffe,  um  fie  gu  berbrennen ;  burd;  einen  t)eftigen 

9^egen,  it)etd)en  Sm§  fanbte,  njurben  bier  berfelben  gerettet.  ̂ ma§  empfing 

bon  einem  ©reife,  9^aute5,  ben  9^at,  bie  SSeiber  in  ©iciUen  ju  laffen  unb 

mit  ben  2}fännern  nad;  Italien  gu  fdjiffen;  unfd)Iüffig  blieb  er  eine  3eit, 

ba  erfc^ien  iljm  in  einer  9^ac^t  ber  ©eift  feines  SSaterS  unb  rebete  atfo 

gu  iljm: 

„©o^n,  ben  me'^r  al§  mein  SeBen,  fo  long  idf)  Seben  geatmet, 

„©tel§  ic^  geliebt,  o  6o:^n,  ben  Süon§  ©djidfal  um'^ertreibt. 
„3eu§,  ber  ̂ ümädjtige,  fenbet  micf)  ̂ er,  ber  ben  ©d)iffen  ba§  ̂ ^eucc 

„^Ibgciranbt  unb  fic^  enblio^  au§  t)immlifd^en  §ö^en  erbarmt  ̂ at. 

„t^olge  bem  Iieilfamen  9?ate,  ben  je^t  ber  greifenbe  9?aute§ 

„51nrät:  Jünglinge  nur,  bie  topferften  ̂ erjen  be§  Solfeö, 

„güfir'  nad^  Stoüen  l^in.  ©in  ©efc^ted^t,  raul)fittig  unb  milbernb, 
„50^u^t  ®u  Biringen  mit  ̂ ampf  in  Satium.  ̂ Ibcr  ju  $Iuto§ 

„2ÖDl)nungen  fteig'  erft  !)inab  unter  bie  6rb',  unb  ̂ öcrnu§gef(üft  bur^ 
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„©trebe  ®id)  mir  ju  ge^eÖen,  o  <So'^n.  ̂ \ä)t  'i)ä\i  m'iä)  be§  frebcfn 
„^ürtaru§  graulid^e  dlaijt-,  in  ®[i)fium§  feligen  x^luxm 

„ffio^n'  ic^  mit  frommen  öcreint.  S)ortI)in  üon  bcr  reinen  ©ibtjüa 

„'Surd^  biel  ftrömenbe§  93Iut  fd^marjmoKiger  ©d^afe  gcfii^ret, 
„?öir[t  ®u  ®ein  ganjeä  ©cfd^Ied^t  unb  bie  ©tabt  ber  S3crf)ei^ung  erlennen. 

„Sebe  nun  mo^(!"  —  —  — 

itimaä  folgte  bem  33efel;(,  ben  tt)m  ber  ©eift  be;§  Stiit^iie^  gegeben. 

„f^ort  auf  ber  ÜJ^eerbafin  läuft  nun  fidler  unb  öor>t)ävt§  bie  f^fo^'f' 

„Unb  üon  SSatcr  S'teptunuä  begünftigt,  eilet  fie  furdjlIo§. 

„Unb  jum  cuböifdjen  ©trnnbe  üon  6umä  gleitet  fie  enblid;." 

^nea^  fudjt  nun  bie  ©i6i;tte  auf. 

„5Iu§ge^nu'n  ift  jur  §ö^Ie  bQ§  ̂ crj  be§  euböifd^en  tJelfenS: 

„§unbert  geräumige  ©äng'  unb  SJiiinbungen  leiten  jum  Innern, 
„§unbcrtfad^  burd^roOt  fie  föetön,  meiSfngt  bie  ©ibijüa. 

„Setjo  begann  ju  reben  bie  ©etierin:  »©öltergefd)ted)t  ®u, 

„2;rüer,  andjififdjer  ©pro^,  Ieid)t  ge'^t  c§  l^inab  jum  lüernul; 
„9Jad)t§  ift  offen  unb  tag§  bie  Pforte  be§  bunteten  ̂ piuto. 

.t®Dc!^  ummenben  ben  ©c^rilt  unb  ju  oberen  Säften  l^inaufger^n, 

„S)a§  ift  ?Irbeit  unb  m\lf.  

„^oäj  mä)t  eljer  gelingt'^  in  ber  ©rbe  ?(bgrünbe  ju  fteigen, 
„?II§  bi§  einer  beä  Saum§  golblaubigen  ©c^öjjting  fid^  abbvad^. 

„liefen  üerlongt  bie  f(^öne  5|5roferpina  al§  \i)t  erfornc§ 

„(S{)rengefd)enf.« 

®er  tpunberbare  33aum  tüav  ber  ̂ uno  geheiligt  unb  fi^iner  gu  errei; 

cf)en,  e^  tüar  ba{;er  für  ̂ neaS  eine  fd^roere  23orarbeit.  Sic  ©eljerin 

fprac^  ferner: 

„Übcrbem  auä)  liegt  ®ir  bc§  ̂ ^reunbeS  entfeelter  Seid;nam 

„{%ä),  noä)  mei^t  2)u  c§  nid^t),  ber  bie  fämtlidje  ̂ hlk  üerunreinigt, 

„2öä!^renb  %u  9Jat  :^ier  forfdf)eft  unb  unfercr  ©dimefle  fo  an'^ängft; 
„Siefen  beftalte  juüor  unb  gib  i^m  ein  ruf)ige§  ©rabmal." 

^Inea^  fanb  ben  Seidjnam  feinet  ̂ reunbeS  2Jiifenu^  unb  Uej3  i()n 

beftatten  unb  H)m  ein  SDenfnml  errid)ten. 

„§art  an  bem  luftigen  93erge,  ber  nun  Wifenu§  bon  jenem 

„§ei^t,  unb  für  en)ige  3eit  ben  bauernben  Dramen  behauptet." 

©in  paav  Xauben  flogen  tierbei  unb  geigten  bem  ̂ nea^  ben  golbenen 

3tüeig  an  jenem  ber  ̂ uno  geheiligten  33aunte,  n^etdien  er  at^  ©efdjenf 
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für  bc§  ̂ Iiito  ©emaljUii  ̂ roferpiim  in  bie  Unteriüelt  mttneljmen  follte.  ®ic 

6iln;IIe  Jüar  nun  bereit,  5incn5  in  bie  Unteriuelt  gn  fül)ren,  fie  fprad)  ju  i()nr. 

„Scljt  ift  93hit,  tncaS,  ©ir  not,  jcl^t  männlid^e  i^afiungl 

„liicS  nun  fprad)  fie  unb  prjte  mit  Söul  in  bie  offene  i^clslliift. 

„Diafd)  bei-  ̂ ^iifjvevin  folgt  er  mit  gleid)  unerfdjrocfenem  ©c^vittc." 

3u  bem  ©po§  lüirb  nun  gefdjilbert,  mß  beni  5lneaä  bei  feinem  nierf; 

lüiirbigen  (Sange  begegnete.  ®a§  ©ebicljt  fiifirt  enblid)  ben  .gelben  an 

ben  Drt  feiner  23eftinnnung  unb  fcfiUefet  mit  ber  9^ieberlaffung  beSfelben 

an  ber  Klüfte  t»on  Satium.  (B§  meifet  I;in  auf  bie  fpätere  ©rünbung  dlomä 

buvd;  bie  5)^adjfommcn  hcS  %nca§. 

2tm  ö3olf. 

GS  ift  mir  red)t  angenet)m,  ba^  id)  bie  2Iuffä|e  au§  ben  ̂ a^jieren 

bc§  grauen  Stiten  meinen  33riefen  an  ®id)  beilegen  tonnte,  benn  idj  fonnne 

feljr  iuenig  jum  ©djrcibcn.  ©er  ̂ ag  ninnnt  midj  in  Stnfprud),  n?eil  id) 

Diel  ju  fet)en  I)abe,  unb  am  2tbenb  fdjreibe  idj  bie  furjen  92ac^rid;ten  an 

ade  meine  Sieben,  bie  Don  mir  gu  Ijören  münfd)en.  9lun  ift  aud;  meine 

Sieifejeit  abgelaufen,  ̂ ä)  I;abe  uod;  üiel  gu  feigen!  t)iel!  biet!  aber  3eit 

unb  ©etb  finb  mädjtige  2BilIen5bet)errfdjcr. 

3d)  Ijabe  mit  meinen  9)iittei(ungen  S)id)  gu  33orftubien  gu  einer  Steife 

nad)  Italien  veigen  inollen,  mclleidjt  ift  mir  ba^  gelungen;  unb  tnenn  Xu 

niemals  baju  t'onunft,  Italien  gu  feljen,  fo  finb  ©tubicn  über  haß  l)err= 
Iid)e  2anb  bod)  innncr  intereffant.  3»  weüier  erften  Dieife  I)obe  id;  bie 

^unft  ein  loenig  befprod)en,  in  meiner  jn^eiten  fam  ©efdjic^te  metjr  in 

33etrad)t.  finb  freilidj  nur  S^ropfcn  t»on  ̂ unftgefd)i^te  unb  ̂ ^ropfen 

t)on  ©efd)id)te,  bie  id)  ®ir  reidjte,  aber  gut  ift  q§  bod),  bafj  id;  c§  Kjat, 

©u  luirft  baburd)  baran  erinnert,  ba^  nmn  nadj  Italien  nid;t  bIo§  geljcn 

barf  um  fdjöne  ©egenb  unb  fdjöueS  iliima  gu  genießen. 

®cr  9lbfd)ieb  )Dirb  mir  fd)iüer  unb  jtüar  nid)t  oUein  t>on  bem  Sanbe, 

inetdjeS  mir  fo  fetjr  gefäüt,  fonbern  aud;  t)on  ben  a)2enfc^en,  tt)eld)e  id; 

auf  ber  diciic  fennen  lernte  unb  mit  benen  id)  bie  ganje  Dieifejeit  Ijinburd) 

im  3]erfet)r  tuar.  dTdt  biefen  3Dienfdjen  inerbe  id;  aber  in  33erfel)r  bleiben 

burd)  33ricfn)ed)fel;  id)  fett  and)  bie  öierperfönlidje  ̂ ^^amilie  in  iljrer  ̂ eimat 
befud)en,  l)abe  eine  l)erjlid;e  ©inlabung  erl)alten.  ®er  liebe  graue  Sllte, 

ttieldjer  mel  auf  Steifen  ift,  wxü  fid)  einridjteu,  bann  unb  tuann  mid;  auf= 

gufudjen,  fo  lange  ber  liebe  ©ott  Seben  fdjentt,  iljm  unb  mir.    2lud)  mit 
£c(^t.^21Ib.  XXIX. 14 
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bcr  Same  „(S"rft=fomiu=id)"  trerbe  ic^  in  33crlnnbiing  Meißen,  fie  i)at  iiüc^ 

freiinblid)ft,  ja  „innig"  barf  ic^  fngen,  um  ̂ riefiredjl'el  gebeten,  ©ie  fagte 
mir  beim  Slbfdjieb:  „Sßiffen  ©ie,  ba^  ©ie  mir  mit  einem  2Bort,  bn§  (Sie 

gegen  mid)  aug[prad)en,  in  ber  ©eele  ein  gener  angejünbet  Ijaben,  luctdjeä 

foitbem  nrg  brennt,  aber  mid;  au6)  iüärmt?  ©ie  fagten  mir,  id)  fei 

»liebebebürftig«.  Sic  {jaben  ben  9tagel  auf  ben  Slo^f  getroffen,  id)  luei^ 

nun,  bafi  id)  mid;  fe(bft  bi^Ijer  unglüdlid)  gemadjt  Ijabe,  inbcm  id)  Siebe 

üon  mir  ftic{3.  ̂ d)  I)abe  üiet  barüber  nad)gebad)t  unb  id)  Ijabe  erfannt, 

ba§  id)  guerft  lieben  mu{3,  luenn  id)  geliebt  fein  mü.  ̂ d)  {)abe  frü{)er 

lieben  nerftanben,  tjabe  mid)  aber  falt  gemad)t  burd),  burd)  —  ja,  iä) 

nur  au§f^n-cd)en :  burd)  ßgoiSmn^.  ̂ ()r  ̂ J-reunb,  ber  graue  2llte, 
l)at  mid)  einft,  al^  id)  einen  23etüei§  üon  0)?angel  an  Siebe  ablegte,  meinem 

Steffen  gegenüber,  auf  ben  armen  ̂ iiftfl"^  meinet  .^er^cng  aufmerffam 

umd)en  ipollen;  id)  \vk§  il)u  ftolg  ab.  9^un  I)at  fein  3tuffal^  über  bie 

9?eife  be^  grof3en  2Xpofte(^  ̂ auhiä,  ber  bie  Siebe  fo  l;errüd)  gefc^itbert 

I)at  in  feinen  33ricfcn  an  bie  ̂ lorintl)er,  mic^  an  meine  .^crjen^fälte  luicber 

erinnert,  ̂ d)  banfe  "i^ljnm  ha§  and),  benn  ©ie  gaben  mir  ben  Sluffa^ 
heß  grauen  2I(teu  burd)äu(cfen.  ̂ d)  ()abe  mir  ein  9Zeue^  2::eftament  ge; 

fauft,  benn  id)  Jiatte  fein^  gur  9ieife  mitgenommen,  (jabe  auc^  üielleid)t  gu 

§aufe  UinS,  id)  iüei{3  nid)t,  ob  meine  alte  ̂ onfirmationSbibet  uod)  ba 

ift.  —  2Iu§  ben  t)ei(igcn  ©d)nften  fd)ö^)ft  man  fyäl)igfeit  gu  lieben,  ̂ ^au= 

Ins  Ijat  barauf  I)ingciuiefcn :  „2Bir  I)aben  G^5(auben,  |)offnnng,  Siebe." 

®iefc  aBorte  fagte  ©ame  „ßrft=fonnn4d)",  unb  ber  graue  2((te  I)at  mir 

er^äf)tt,  baf3  fie  i()m  alkä  ®elb  3urüdge3af)(t  tjat,  iiield)c§  biefer  il)rem 

9^effen  gur  ̂ ^ortfet^ung  feiner  ©tnbicn  borgte;  fie  I)at  eS  and)  übernonuueu, 

luieber  felbft  für  ben  9^effen  jn  forgen. 

Sa  id)  Sir  feine  9^amen  genannt  I)abe,  burfte  id)  Sir  ade  bicfe 

SOätteihiiujcn  mad)en.  33ie[Ieid)t  triffft  Sn  auf  Seinem  SebenSmcge  mit 

ben  ̂ erfonen  jufammen,  bie  id)  fennen  lernte  unb  Sir  novfü()rte,  melfeid)t 

erfennft  Su  fie.  Sod)  nein,  aHe  )üirft  Su  uid)t  crfenncn,  beim  bie  Same 

„ßrft=fomm=id)"  ift  ja  eine  anbere  geworben,  fie  fann  \voi)l  niemanb 

mel)r  ben  ßinbrnd  einer  „(£rft=fomm4d)"  mad)en. 
^d)  reife  t)eim  mit  bem  ̂ cv^^n  tioK  Sauf  gegen  ©Ott.  ̂ d)  fürd)tete 

mid)  üor  ber  9ieife,  unb  nun  ift  adcö  fo  glüdHd)  gegangen,  ̂ d)  wax  fo 

frifd)  unb  fräftig  bie  ganje  3eit,  ba^  ein  italicnifd)er  ̂ rofeffor,  ben  id)  l)ier 

fennen  (ernte,  gegen  eine  meiner  33cfannten  bie  g^rage,  mid)  betreffenb,  a\\§: 

i\m\d):  „©agen  ©ie  mir,  finb  alle  beutfd)eu  alten  grauen  fo  jung?" 
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Addio,  bii  ljcrrUd}c5  9?eapel.  Vedi  Napoli  e  poi  niori  (fietje 

Vkapil  uub  bann  ftirb),  jagt  ber  Italiener,  ̂ d)  fage  ha§  md}t,  e^  gibt 

nod)  üiel  |)errtid)e5  511  fel)en  auf  ©otte^  großer  (ärbe;  idj  fage:  ©iet)e 

9^eapcl  uub  bann  freue  ®id)  ®ein  Seben  lang  e5  gefcljcu  ̂ u  (jnben  unb 

banfe  ©Ott  bafiir. 

bcffen  3oologifdje:§  ©ijfteni  nod;  Ijeute  bie  ©runblage  atter  fpäteren  g^or= 
fdjungen  auf  bem  ©ebiete  ber  Xierfunbe  bitbct,  tüurbe  im  ̂ aljre  1769  gu 

9[)?önipe(garb  geboren.  3Iuf  ber  Slart^afabenüe  3U  Stuttgart,  tuo  er  ber 

9}?itfd)üler  unfercg  ©d)iller  würbe,  tvibmete  er  fid)  mit  anljattenbem  ̂ lei^e 

ben  ©tubien,  nad)  bereu  33eenbigung  er  bie  ©tefie  at^  ̂ ofineifter  bei  ben 

Svinbern  be^  ©rafeu  .^eric^  auf  beffen  altem  ©djtofe  gu  giquainüiffe  in 

ber  9^ormaubie  annatjui.  ®ie  ̂ enftcr  üon  ßuüier:^  3i"ii"er  münbeten  auf 

ben  ©arten  unb  er  pflegte  fie  jeben  9}^orgen  in  aller  %ud)e  ju  öffnen 

unb  etiuaä  frifdje  :öuft  ju  fd;öpfen,  beüor  er  ben  Unterridjt  feiner  ̂ iemlii^ 

fc^Iedjt  gearteten  gögUnge  begann.  (SineS  9J?orgeni§  bemerfte  er,  ba§  ̂ mi 

<B6.)m\hm  in  einem  äußeren  2BinM  feiner  g^enfterbrüftung  ein  S^jeft  bauten. 
®a§  9)Jäundjen  trug  feudjten  £et)m  im  ©d)nabel  Ijerbei,  n)ä{)renb  baä 

SBcibdjeu  bicfeu  fo  gu  fagen  jufammenfnetete  inib  barauä,  ntit  ̂ nü)at  Don 

ettra^  ©trot)  unb  |)eu,  ha§  gufünftige  S^eft  baute.  2llä  fobann  bie  äuf3ere 

fertig  tüar,  tummelten  fid)  beibe  3Sögel,  ha§  5y?eftdjen  mit  gebern, 

äßotte  unb  bürrem  Saub  au^^ufteiben,  luorauf  fie  miteinanber  nad)  einent 

uat)en  SSalb  flogen  unb  erft  mä)  3Serf(u§  toon  einigen  '^aqm  gurüdfetjrten. 
iDJittlerftieüe  Ijatten  fid)  aber  gar  iüid)tige  Singe  jugetragen;  mätjrenb  uäm= 

Ud)  bie  beiben  ©djiralben  fo  emfig  an  itjrem  9leftdjen  bauten,  Ijatte  (Suüier 

jftjei  ©perlinge  bemerft,  lücldje  auf  einem  9'Jaud)fange  in  ber  9^ät)e  fa^en 
unb  ha§  93oranfd)reiten  beS  SSane^  mit  Dieter  9^eugier  ju  beobad;ten  fc^ienen. 

Ser  (jinterliftige  ̂ w^d  hk]c§  33eobad)ten5  fam  inbc^  balb  3um  33orfdjein, 

benn  faum  tjatten  bie  beiben  ©djtüalbcn  itjrer  neuen  33e()aufung  ben  9iüdeii 

23  Dil 

14* 
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gefcljrt,  fo  imtjm  ba§  ©^.^erUiujS^aar  33efil}  t»on  bem  97cftc  unb  iimJjtc 

fid)'^  bariii  fo  bequem,  d§  tdäi^ß  fein  eigene^  geiuefen.  ßutier  bemcrfte 
nud),  baü  uiciualä  beibe  äugtcid)  au^ftogcn,  fonbern  bafe  ftet^  einer  öou 

bcibeu  als  SCBadje  guritcfblicb,  feinen  bid'en  Sdjnabet  burc^  ben  Gingang 
ftredenb,  um  jebem  anbeten  ©aft  a\§  feinem  ä)iänndjen  ben  Ginlritt  ̂ u 

üeriueljren. 

2Itö  bie  beiben  redjtmäfsigen  33efi^er  be5  Scefteö  surüdtcbrten,  fauben 

fie  gn  tl)rem  Grftaunen  ü)x  9^eft  befe^t.  ®a§  93iänndjen  ffog  ooU  (5nt= 

riiftung  auf  feine  SBoJinung  ̂ n,  \\m  bie  ©inbringtinge  ju  vertreiben,  luarb 

aber  üon  bem  biden  ̂ ä)nahti  beä  (S))erUng§männd)en§  empfangen,  ba§ 

ben  ungliid(id)en  9?eftbefiger  fdjneti  mit  blutenbem  Slopfe  unb  3erru^)ften 

^ebern  I)eimfdjidte. 

SSor  ©rinnn  unb  33efdjämung  jitternb,  fein  gtänsenbeiS  2luge  feuer: 

fprü()enb,  feljrte  c§  ju  feinem  2Beibc^en  gurücf,  ba§  auf  einem  grünen 

3tüeige  in  ber  9Mf)e  fa§,  unb  einige  a}iinuten  lang  fdjienen  bie  beiben 

ein  ängftüc^eg  3^ic9SlP'^äd)  miteinanber  ju  Ijalten.  ̂ Dann  entfalteten  fie 

il;re  ©djUjingen  unb  fiogcn  baüon. 

9^ad)  einiger  ̂ c\t  feljrte  haß  ©perUng:§tt)eibd)en  in§  97eft  gurüd  unb 

ba^  2)?ännd)en  begann,  Juie  Guüier  vermutete,  if)m  eine  fel;r  lebl)aftc 

©djilberung  be^  beftanbenen  SIbenteuerö  jum  bcften  3U  geben  unb  biefe 

©räät)tung  mit  einem  gemiffen  feltfamen  ©efd)rei  begleiten,  haß  füglid) 

für  ein  fc^abenfroljc^  ©eläd)ter  gelten  fonnte.  S)od)  bem  fei  iDie  iljm 

tüoHe,  genug,  haß  '^aav  verlor  nidjt  viel  Qcit  mit  ̂ ^^laubcrn,  fonbern  flog 
abwedjfelnb  axi§,  um  SDhinbtoorräte  eiuäutragen.  3Il§  bieg  gefd)et)en  mar, 

blieben  fie  beibc  im  S^efte  unb  redten  nun  ̂ tuei  ftarfe  ©djuäbel  gur  2ßalj= 

rung  il)xe§  vermt'.ntlidjen  §augred)t§  Ijerau^.  ®a  füllte  ©efd)rei  bie  £uft 
unb  gan^e  glüge  von  ©d)n)alben  fdjarten  fid)  nad)  unb  nad)  auf  bem 

2)ad)e  äufanunen.  Guüiev  erfannte  mitten  im  |)aufen  luieber  bie  üertrie; 

benen  33efil^er  be§  9^efte5,  tt?eld;e  jebem  neuen  2lnfömmling  ba:^  erlittene 

Unred)t  ju  flagen  fd)ienen. 

ß5  bauerte  nid)t  lange,  fo  haaren  gegen  jtüeiljunbert  Sd)inatben  in 

üodem  £onflaüe  verfammelt.  2Bäl)renb  fie  um  bie  äBette  burd}cinauöer 

jinitfdjerten ,  inie  9'^ebner  in  mand)er  el)rgci3igeren  unb  berütjmteren  ̂ ser; 
fammlung,  liefe  fic^  auf  einnml  ein  fläglidjeä  ©efdjrei  non  einem  ber 

genfterfimfe  ̂ er  verneljmen.  ©ine  junge  ©dju^albe,  lueldjer  vermutlid)  bie 

parlamentarifd)en  Debatten  gu  lange  gebauert  l)aben  modjtcn,  fd)ien  ein 

paar  fliegen  gejagt  ju  {)aben,  bie  um  ba^g  bcfonnte  j^^enfter  fummten. 
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ßiiinerS  3ö9liii'je  (jatten  auf  bcm  (Bimä  eine  SdjUiigc  gefegt  imb  ber 

arme  iimge  33ogct  fanb  ̂ tötjUc^  eine^  feiner  fdjianfeii  23eine  in  bie  tücfifd)e 

©djlcife  m\  ̂ ferbeljaar  üertnidelt.  2Iuf  haß  ©efdjrei  be^  ©efangencn 

flogen  ungefälji*  ̂ ivanjig  feiner  trüber  t)erki  unb  berfudjten  i(jn  in  3^rei= 
{)eit  5U  fe^en;  aber  fergebUd)!  ̂ ^^er  neue  3Serfu(^  fdjuürte  bie  ©d)Ieife 

nur  enger  jufammen  unb  üenneJ)rte  noc^  bie  ©(^merjen  be§  arnten  3Sög= 

lein:§.  2Iuf  einmal  fdjiuangen  fid)  bie  ©d^walben,  \vk  auf  Übereinfunft, 

in  bie  .^ötje,  freiften  in  ber  Suft,  ftürsten  bann  gunial  I)erab  unb  pidteu 

titd)tig  mit  ben  Schnäbeln  auf  bie  ©djlinge,  hi§  biefe,  nac^  einigen  mieber= 

J)oIten  33erfu($en,  jcrri^  unb  ber  befreite  SSogel  frö(;lid)  mit  feinen  frennb= 

Udjen  ©efätjrten  baöon  flog.  2Bäf)renb  biefc^  S(uftritt5,  iDelc^er  nur  tttenigc 

SDteter  üon  ßuüierS  ̂ enfter  ftattfanb  unb  etiya  in  gicidjer  Entfernung  üon 

bem  ufurpierten  5yjefte,  öerijielt  fid)  ber  erftaunte  ̂ ofmeifter  ganj  regungi§= 

ioä,  unb  bie  tteiben  (Sperlinge  rütirten  fic^  ebenfalls?  nid)t,  fonbern  redten 

nur  befenftü  il)rc  brot)enben  ©djuäbet  fierau^. 

3Uif  einmal,  mit  ©ebanfenfdinetle,  ftiir^te  fid)  ein  ganzer  j^lug  ©d)tüal-- 
ben  auf  ba^  9?eft;  jebe  ©i^tnalbe  l)atte  iljten  ©d)nabel  mit  ̂ ot  gefüllt, 

lueldjen  fie  gegen  ben  ©ingang  be^  9^efte§  fpril^ten,  unb  bem  einen  ©diinarme 

folgte  fogleid;  tuieber  ein  anberer,  weldjer  baäfelbe  SRanöüer  mieberljolte. 

®abei  blieben  bie  fingen  ̂ ieri^en  ftetS  minbeftenö  gtrei  QoU  ttom  S^efte 

entfernt,  fo  ba^  fie  immer  au^er  bem  SSereid;  ber  ©dmäbel  ber  belagerten 

Sperlinge  blieben.  ®iefe  lüurben  in  ber  Xi)at  and)  hnxd)  bie  erfte  Sabung 

^lot  fo  toirffam  geblenbet,  ba^  fie  nidjt  länger  meljr  auf  3Serteibigung 

badjten.  Qnbe^  fuhren  bie  ©d)n?alben  immer  fort,  ̂ ^ot  in  ha§  S'Jeft  gu 

fpri^en,  bis  eS  ganj  baüon  bebedt  tt?ar,  unb  ot)ne  bie  »erjmeifelte  2tn= 

ftrengung  ber  beiben  ©perlinge,  iDcldje  einigemal  bie  Sabungen  ab3ufd)üt= 

teln  luu^tcn,  tnäre  bie  Öffnung  beS  9?eftcg  ganj  t)erftopft  morben.  Sldein 

eine  3lbteilung  ber  unnerfölinlidjen  ©d)tüalben  fefete  iiä)  auf  haß  ̂ 'Jeft  unb 
ftridj  unb  brüdte  unb  flebte  mit  ©djuabel  unb  S^i)en  ben  gäljen  Set)m  fo 

lange  auf  bie  Öffnung  nieber,  hi§  t§  it)nen  gelungen  irar,  biefe  ganj  l)er= 

metifd)  gu  »erfc^liefeen,  ttjorauf  bann  .^unberte  ton  fteinen  (Sd)iDalbenfel)len 

ein  S^adjC;  unb  ©iegeSgefd)rei  erljoben. 

hierbei  blieben  bie  ©c^ipalben  inbeä  nii^t  ftel)en,  fonbern  bemül)ten 

fid),  üon  aßen  ©eiten  Ijer  OJJaterialien  gu  einem  jiueiten  9^eft  l)erbei  ju 

tragen,  tneldjeS  fie  über  bem  tierftopften  Eingang  be§  frül)eren  erbauten, 

unb  jtüei  ©tunben  nad)  ber  ®inmauerung  ber  ©perlinge  n^arb  baS  neue 

9^cft  üon  ben  beiben  vertriebenen  ©d;ipalben  bejogen. 
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SDie  uut)er|ö[jiiUd)e  dlaäje  mx  mm  toottjogcn;  bie  iuu]tücfüd)en  ©pcr= 

Hiige  mußten  nidjt  nur  iljr  SSergetjeii  biird)  einen  langfanien  Xoh  bü^cn, 

fonbern  and)  uod;  inätirenb  iljrer  Xobe^quat  haä  luftige  3tt'i^l'<^)ß^"  ̂ er 
beiben  ©d^rtiatbcn,  ber  Urfadien  ifire^  ̂ obe^,  ant)ören.  33iele  ̂ age  lang 

öerliefe  ba§  3Seibd}en  nur  feiten  ha§  9lcft;  fie  Ijatte  fed}§  ®ier  gelegt,  unb 

tt)ätjreub  fie  biefe  ausbrütete,  trug  it)r  ba§  SOtänndjen  innner  reid)Udje§ 

^nfef'tenfuttcr  5U.  9^ad)  SBerlauf  ton  etwa  »ierjelju  Xagen  bcmerfte  ßumcr, 
bafe  haä  2)iänndjen  ben  Xüq  über  enifig  eine  nngetjeure  DJicnge  ̂ nfeften 

in  feine  ̂ Betjaufung  trug,  unb  als  er  in  haß  9^eft  blidte,  fat)  er  fec^i§ 

gelbe  ©djuäbetdjen  f)ungrig  nad)  S^aljrung  aufgef^errt.  3?on  biefer  Qeit 

an  bitbete  es  einen  anwerft  tef)rreid)en  unb  angeneljmen  3citDertreib  für 

ben  jungen  ©rjieljer,  ha§  aUniätjUdje  2öad)§tum  unb  bie  ©ntmidetung  ber 

fteiuen  93rut  ̂ u  beobad)ten.  ®ie  gelben  (3d;näbetd)en  ber  jungen  <Bd)WaU 
ben  njurben  fd^iparj  unb  glänsenb,  il;re  flaumigen  ̂ ör^^erc^en  bebedten 

fid)  mit  iueic^em  gierlidjem  ©efieber,  unb  fie  fingen  an,  bie  3Dhitter  auf 

if)ren  furjen  Sinkflügen  an§  bem  9cefte  jn  begleiten.  ®aä  9}2(inndjen 

leljrte  bie  ̂ i'i^Öß"/  i^Ji'e  23eute  im  ̂ ^luge  3U  erljafi^en,  in  bie  §öl)e  3U 

fliegen,  tnenu  bie  Suft  ruljig  toax  unb  bie  ̂ ^liegen  fid)  in  ben  oberen 
S^egionen  Ijerumtnmmelten ,  unb  fid)  tnieberum  mel)r  am  33oben  ju  If)alten, 

roenn  ein  ©türm  ober  ©eiritter  I)erannal)te ,  njeil  bann  alle  ̂ ifeften  ein 

Dbbad)  fudien. 

©0  üerftric^  ber  ©ommer  unb  ber  .^erbft  trat  ein.  SlbermalS  oer= 

fammelten  fid)  ganje  ̂ lüge  üon  ©d)n>alben  auf  bem  ®ad)e  beä  ©d)loffeä 

f^iquainmüe,  l)ielten  förmltdje  33cratfd)lagungen  unb  Itnterrebungen,  unb 

e§  gen}äl)rte  ßuöier  gro^e^  SSergnügen,  il)re  ©^rad)e  ju  t}erbotmetfd)cn 

gu  füllen.  Sie  jungen  an§  bem  9'Zefte  haaren  mit  ben  anberen  jungen 
©d)tt)alben  mitten  in  ber  ©d)ar.  ©ineä  ?3?orgen§  erljob  fic^  glet^^eitig 

ber  gan^e  ©d)itiarm  unb  rid)tete  feinen  ̂ ylug  oftnjörtS. 

3m  folgenben  j^rül^ling  famen  jwei  Sdjmalben  abgemagert  unb  mit 

ger^auftem  ©eficber  an  unb  nal)men  23cfi^  üon  bem  5y?efte.  ßumcr  erfannte 

fie  foglei^  tpieber:  i§  inaren  biefelben  3]öget,  bie  er  im  vergangenen  ̂ aljre 

mit  fo  öielem  ̂ "tcreffe  beobad)tet  l)atte.  ©te  begannen  itjr  5'icft  auk5u= 
beffern  unb  bie  Siiffe  ju  toerftopfen,  luclc^e  ber  SSinterfroft  gemadit  l)atte, 

fütterten  haS  ̂ nnm  n^ieber  mit  tr>eid)em,  bürrem  'SJlooS  unb  ̂ ^^cbern,  unb 
mad)ten  bann,  tuie  im  vorigen  ̂ aljxe,  tt»ieber  einen  SluSflug  in§  %xck. 

3Im  SRorgen  mä)  if)rer  Siüdfeljr,  aU  fie  fröl)lid)  unter  ©nvierS 

j^enfter  nad)  SSeute  tiafi^ten,  benn  fie  waren  nun  ganj  3al;m  unb  an  feine 
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Slntnefeuljcit  gcuiöfjnt,  füe{3  ein  ̂ aUd)t,  ber  f)oä)  in  beii  Süfteii  freifte, 

^lütiUd)  auf  haS  Sdjlualbeninäimcfjeu  Ijerat).  Gr  ftie§  t§  mit  ben  Rängen 

iinb  »rottte  e5  eben  forttragen,  at§  ©uöier  mit  feiner  gtinte  nad)  if)ni 

fdjofe,  bie  eben  in  feiner  9^äbe  mx.  ®er  S^äuber  ftürjte  juin  Xobe  ge^ 

troffen  in  ben  ©arten,  unb  ßuüier  eiüe  t)inuntcr,  um  feinen  jungen  (Sd)üt^= 

ling  3U  befreien,  ®ie  ©djttialbe  inar  aber  ebenfalls  fdjtuer  üertel^t;  ber 

.^abidjt  Ijatte  ifjr  bie  g^änge  tief  in  bie  ©eiten  gefdjtagcn  unb  ein  ̂ ^aar 
©djrotförner  toaren  i^r  in  bie  33ruft  gebrungcn  unb  (jatten  iljr  einen 

^•(üget  gebrodjen.  ©er  gutmütige  junge  5IRann  öerbanb  bie  Söunbcn  mit 
ber  größten  (Sorgfalt  unb  bradjte  ba^  3SögeId)en  bann  mit  |)ilfe  einer 

Seiter  Vüieber  in  fein  9^cft,  irä(;renb  injtnifdjen  ha§  arme  2Beibd)en  betrübt 

um  ha§  9}iännd)en  t;erumftatterte  unb  f(äg(id)e5  2Sef;egefd)rei  erfdjallen  liefj. 

®rei  5Cage  taug  berlie^  ba§  SBeibd^en  haß  S^eft  nur  um  S^aljrung  ̂ u 

fudjen  unb  brad;te  bem  S!Jiänn(^en  ̂ tife^ten.  (Suöier  bemcrfte,  tüie  ha§ 

2)iännd)en  fdjtvad;  fein  leibenbe^  ̂ ö)ifd)en  erijob,  um  hü§  bargereid)te 

gutter  anjunctjmen ;  aber  jcben  Xag  na^m  feine  Svraft  fidjtbar  ab.  ©ine^ 

äRorgen:§  ivarb  (Suüier  enbUd)  burd)  ha§  ©cfdjrci  be:S  3Beibd)en5  aufgeiüecft, 

tt>e(dje5  t;or  feinem  ̂ enfter  flatterte  unb  mit  ben  ̂ (ügeln  an  bie  (Sdjeiben 

fdjtug;  er  eilte  nad)  itjrem  9^efte  unb  fanb  leiber  nur  einen  toten  33ogel 

barin!  3Son  biefem  3lugenbUd  an  trauerte  ha§  9Beibd)en  unb  fiedjte  Ijin, 

tertiefi  baS  9^eft  nidjt  metjr,  üerfdjmätjte  hü§  ̂ utter,  m{ä)e§  6ut)ier  iijm 

inuner  t)inbot,  unb  ftarb  bud)ftäbtic^  am  gebrodjcnen  ̂ erjcn,  fünf  ̂ age 

na^  bem  S^obe  hc§  9)Jänndjen§. 

2)iefe  fteine  ®efdjid}te  I)interlie§  in  bem  jart  empfinbenben  ©emüte 

be§  jungen  §ofmeifter5  einen  tiefen  ©inbrud.  ®ie  gemadjten  33eobad)tungen 

feffelten  feinen  tjodjbegabten  ©cift  bergeftatt,  ba^  er  begann,  bem  Stubium 

ber  i(;n  umgebenben  Efeintoelt  ber  9'^atur  ein  gan^  befonbereS  ̂ 'itcreffe  3U3U= 

tüenben.  Unb  fo  gro^  lüar  ber  ©ifer  be§  jungen  gorfd)er5  unb  fo  fdjarf  fein 

beobadjtenber  23Iid,  ba^  ber  üi§  Slrgt  unb  9^aturforfd;er  berüljmte  3(bbe 

^efficr,  iveldjer  fid)  tior  ben  ©reuein  ber  fransöfifdjen  9{et»oUition  in  bie  '^ox-- 
manbie  geftüdjtet  unb  im  (Sdjioffe  gu  ̂iciuainmöe  eine  3iiftud)t^ftätte  gefunbcn 

Ijatte,  ilju  aufforberte,  fid;  auSfdjIie^Iid;  naturljiftorifdjen  Stubien  ̂ ujutDenben. 

^yjod)  in  fpäteren  £eben§jal;ren  er^äljlte  ber  grof^e  ©eorg  Gubier  mit 

SSortiebe  bie  fleine  ©djtuatbengefdjidjte,  burd)  ireldie  fein  ©eift  in  33al)nen 

gelenft  n^urbe,  in  bcnen  e§  iljm  gelang,  bie  ̂ nilme  ber  Unfterblidjfeit  ̂ u 

erreidjcn. 
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in  btamattfc^cr  gottn. 

(58eibe  filmen  an  einem  %\]d)t  unb  ndfjcn.) 

ßtfe  ((ä{5t  xf)x  9^ä^JJe^g  in  bcn  ©djoü  faÜcn). 

^c{)  bin  fo  mübe,  bin  [o  matt! 

?^rieba  (fdjerjfjaft). 

S3ift  S)eine^  jungen  Sebent  fattl 

®er  Eopf  t|ut  mir  fo  tpelj!  —  ̂ c^  fanu 
9^id;t  iüeiter  nä{)en;  fielj  midj  an! 

$5(i)  bin  getüiB  iDie  5lreibe  bleitfj. 

^rieba  (tröftenb). 

^Die  2ßange  färbt  fid)  toolji  fogleid) 

Sind)  luieber  rofenrot!    Saf3  nnr 

5Den  2)hit  nid)t  finfen.    Unf're  Ufjt 

a^erfünbet  ba(b  bie  SJiittaggftnnb'; 
ßin  fräftig  (Süp^}djen  madjt  cjcfnnb. 

erfe. 

'^Imi,  grieba,  idj  bin  inirfüd;  franf. 

(St  nun!  fo  i)oV  ®ir  aug  beut  Sdjranf 

©in  2:ud)  —  taud)'  c§  in  SBaffer  ein, 

©ans  frifdje^  aber  mu|3  e§  fein. 

Die  e  r  ft  e  Silbe. 

^rieba. 
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llnö  binb'  z§  um  bie  6tirne  feft. 
©aS  fflcittel  f)üft  äu  attertieft. 

ei)e  (näglirf)). 

^d)  fami  nid)t  bi^  sum  33riiuuen  a,d)n, 

§ab'  fauiu  bie  Svraft  aufredjt  gu  fteljn. 

g^rieba. 

nun,  mein  (St^c^eu,  leg'  ®id)  nieber. 

^d;  werbe  get)n  unb  fel;r'  balb  irieber. 
(©et)t  ah.) 

©Ife  (in  bcn  ©picgel  fefienb). 

®ie  Sßange  btaB,  baä  SCuge  Ipijil 

Wlan  \id)t  t§  gleid),  iö)  bin  nidjt  tüoljl. 

eba  (jurüctfc^renb ,  eine  offene  ©epefdje  in  ber  § 

Biel),  ©Ife!  fiel)!  m§  bring'  id)  {)ier? 

©ei  fd)nett  gefunb,  bOig  rat'  id;  2)ir. 

SBa§  ift  e^  benn?  —  äöa^  fauii  c§  fein? 

^d)  rat'  eä  nidjt;  c§  mad)t  mir  ̂ ein. 

g^rieba. 

3a,  benfc  ̂ ©ir,  bal  gro^e  ©Uid! 

2)iama  feljrt  I;eute  fd)on  jurüd. 

Glfe  (IcWjnfl). 

D  grieba!  ift  e§  luirfUd;  tualjr? 

?^rieba. 

^ier  fteljt'^  gefdjrieben,  beutlid),  flar: 

„^eute  fomm'  id;,  meine  Sieben! 

„SDJit  bem  ©djueßgug,  um  I;al&  fieben." 
gilt  jet^t  ruften  gum  (Smpfang, 

®ie  ̂ zit  bagu  ift  gar  nidjt  taug. 
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Gtfe  (eifrig). 

citc,  S3(iimen  gteid;  ̂ jfUicfen, 

©amit  wix  Xl)üv  unb  33i(ber  fd^miicfeii. 

^riebn. 
@i  fiel)!  bie  greiibe  mad)t  ge[unb. 

^d)  t{)u'  fie  je^t  ben  ©djmeftern  fuiib. 

Qd)  bin  ganj  tüof)l  nun,  in  ber  'Xi)a{. 
S)aä  aJiitel  ̂ ilft  —      ift  ̂)ro6at. 

Die  b  r  c  i  I  e  t5 1  c  n  Silben. 

^rieba 

5Inna  ,. 

S)ie  SJluttcr 

(Sin  3immer.  3m  ̂ intergninbe  red}t§  [tef)t  Wartha  unb  MgcH  eine  (Sarbtne, 

Iinf§  Srieba  mit  einem  Ijöljcrnen  Söffet  in  einer  grof^en  irbenen  ©djiiffel  riif)renb. 

3m  53orber9runbe  5lnna  unb  61  fe,  2au()=  unb  Sßhnncnguirlanben  loinbenb;  fie 

fingen  baUi: 

'ülaäi  bet  5i)Jelobie  be«  3ungfetnTran\c8. 

SBir  tüinben  bir  ben  grünen  ̂ xan^, 

SKit  t)ei((^cnblauer  ©eibe. 

ä5iel  größer  al^  bei  ©^3iel  unb  Xan^ 

3ft  bnliei  unf're  ̂ reube. 
©d)öner  grüner,  fdjijner  grüner  ©ic^enfran^. 

5Die  SOiutter  tü}xt  ju  un§  jurüd 

^flaä)  langer  SIrennung  ©djiner^en, 

©ie,  unf'roS  ̂ aufeg  £id)t  unb  ©lüd! 
SBtr  freuen  unä  bon  .^erjen. 

©djöner  grüner,  fdjöner  grüner  ©ic^enfran^. 
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SId),  ic^  tarn  nid)t  länger  rüfjren. 

2öer  ipill  jefet  ben  Söffel  füE)ren? 

©Ife  (äutrctcnb). 

SSraudjteft  ®id)  mdjt  fo  311  l^laoeu, 

©urftcft  nur  ein  2Börtd)en  fagen. 

j^rieba  (üortretenb). 

©ut,  fo  rüf)re  ®u  ben  Eudjen.  — 
Sa^t  un^  aUe  je^t  üerfudjen. 

Dt)      niödite  nn§  gelingen 

©in  @ebid)t  gn  Stanb'  3U  bringen, 
Unfre  9J?utter  begrüben. 

SBet}'  mir!  mit  ben  33er[efü{3en 

©tei)'  i(^  ni(^t  befonber^  gut. 

^rieba. 

f^^rifc^  gemagt,  mit  froljcm  0)hit! 
SBir  finb  ja  ber  ©c^tDeftern  üier 

Qnftement  üerfammelt  Ijier. 

Scbe  gibt  ein  SSer^öIein  I)er, 

©tropI)e  fomit  fertig  toixf. 

2lnna. 

^rieba,  fange  ®u  nur  an. 

grieba. 
©ern  —  tüiU  fet)n  ob  id)  eS  fann. 

i^ad)  furjem  Sefinnen.) 

„^eure,  i;eif3geliebte  SDhitter!" 

©Ife. 

Slber  l;ierauf  reimt  nur  S3utter. 

äJJarttja. 

^üt)ner-  ober  ©eibenfutter. 
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Stnna. 

Dber  etm  and)  ein  Butter. 

^rieba. 
©0  nie  unb  nimtiier  gelju. 

2Bitt  einmal  ben  <Ba{^  nmbrefjn: 

„^itenre  älhitter,  i)ei{59elie6tc ! 

„®u,  bie  m§  fo  tief  betrübte, 

„^[§  2)u  fc^ieb'ft  au§  nnf'rem  Greife, 

etfe. 

„Um  äu  getien  mif  bie 
a  u  f  e.) 

21  n  n  a. 

9^un,  tt)ie  [oH  e5  weiter  geljen? 

^einselmänncJ^en,  tofit  euc^  fefien! 

SSerje  fcf)ie^»pt  unb  S^eim  t)er6ei! 

j^rieba. 
©el)t  \d)on  oljne  3fiiiberei! 

„Öbe  ftiar';^  in  un)'rem  §an[e  

®Ife. 

©a  gtbt'^  Jüieber  eine  ̂ aufe!  — 

Sluna. 

„Öbe  mf§  in  unfern  Ratten, 

{Jrieba. 

„Keine  Sieber  f)'öxt  man  f (Raffen  



221 

^i(fe  tiringt  fem  ̂ ein3elmann! 

(5röI;Ii(I)) 

(©ingt) 

„(S§  ift  fcf)on  lange  I)er; 

„2Bir  freu'n  nn§  umioine^r." 

2lnna  ([ingt). 

„©ibetbiim,  bibelbiim,  bibelbumi 

„®a5  ift  ja  gar  nicf)t  bumm, 

„©aS  ift  ja  gar  nidjt  bumm." 
(^ac  lodjen.) 

j^rteba. 

Selber  finb  irir  „in  ben  ̂ atfeii" 
2Iu^  bem  a^ljpttimuS  ganj  gefallen. 

21  n  na. 

@ar  nic^t  kiä)t,  bie  3Serfefiinft, 

gel)lt  be^  atiigenbUcfe^g  @unft! 

j^rieba. 
fertig  finb  nun  bie  ©eirinbe, 

Rängen  tüir  fie  auf  gefdjtr»inbe. 

(©ie  fteigt  auf  einen  <B>\üi)l  unb  f^^Iägt  mit  bem  S^ammer  9JägeI  ein.  ?Inna  reid^t 

i'^v  bie  ©uirlouben.    2Bäf)rcnb  alle  in  üoHer  ©efdjäftigfeit  finb,  tritt  bie  3Jlu ttcr 
unbemertt  ein.) 

a^utter. 

Gi  fie!),  ba§  ift  ein  %Ui^,  ein  Seben! 

SBitt  benn  niemanb  2lcf)tuug  geben? 

grieba  (fpringt  Dorn  ©tu^I  t)erunter). 

2)?utter!   5Du  bift'^?  ©et)'  \^  re^t? 

9«utter. 

SDie?  ®ä  fc^eint,  ba^  pa§t  ®ir  fd^lec^t? 



^eftltc^  wollten  wir  ̂ ic^  örüBeu. 

maxtlja. 

Siber  —  mit  ben  aScrfefü^cii 

Kamen  mx  nur  langimn  fort. 

eife. 

Unb  in  iener  ©diüffet  bort 

Sft  ber  Kud)cn  noc^  er[t  2;ciöl 

aJlutter. 

Siebe  Slinber,  mir  ift'ä  gteid)! 
2JieI)r  aU  ̂ udjen  unb  ©ebidjt 

greut  mid)  Gifer  in  ber  ̂ ^fiidjt, 

^roljer  gleifi  in  (Sinitjfeit, 

ajjuntere  ©efdjäfticjfeit! 

(2)cr  S3or()an9  füllt.) 

Das  g  a  n  3  e  IP  o  v  t. 

^  e  r  f  0  n  c  n. 

TOorie  /  -. 
„  ©ditreftern. 

£uife  ( 

(Sine  nime  olte  x^xan. 

i?al^artne,  bcren  eufclin. 

Sßalb.   Ttax'xi  unb  £uife  treten  auf.    3}Jarie  trägt  einen  Sopf  SrbBeercn. 

Suife  einen         worin  93li(d),  53rot,  Sutter  unb  (Sliifev.) 

201  arte  (fe|t  ben  2:opf  niebcr  unb  fei^t  fid)  unter  einen  Soum  red^t§). 

tül)kn  ©djatten  Ia§  un5  rntjn, 

2J2it  ©^eif  unb  S;ranf  m§  gütlid)  tt)un. 

©0  gtütjcnb  t)eif3  brennt  Ijeut  bie  ©onne. 

©in  njenig  ru^en,  tueldje  2Bonne! 
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Suife  (pQdft  ben  Sn^olt  be§  5?or6e§  au§). 

ßi  fiel;,  waß  m§  bie  lieOe  SDlutter 

3uin  ̂ rüf)ftü(J  mitgab:  93rot  unb  33utter 

Unb  fü(3e  IDcitdj  in  biefer  j^Iafdje, 

^J^ieg  reine  2^nd;  an§  meiner  2:^ai'd;e, 
^"^cite  ̂ §  alß  ̂ ifdjtuc^  aü§. 

■g)ier  l;atten  tnir  ben  äRittncj§fd)mau5. 

9J?arie. 

^a,  bed'  nur  unter  biefen  S3ud)en. 
©ar  müljfam  max  ha§  Sceren[ud)en. 

2)ie  2[RaI)(3eit  iüirb  un^  bop^jelt  munben 

Tiad)  foldjen  Jiei^en  Strbeit^ftunben. 

(dinc  alte  ̂ xau  fommt  üon  bcr  linfcii  ©eile  bc5  SBalbeä  mii^fam  auf  i^ren  ©tocf 

Qcftü^t  QU,  fintt  erftijöpft  unter  einem  Saume  nicbcr  unb  [priest  ju  ber  fie  begleilcnben 
ilattjariue:) 

2llte. 

S)urd)auä  mu^  id)  ein  föenig  raften! 

Qd)  fann  unmögnd)  ttieiter  Ijaften. 

^atl)arine  (legt  ein  fleine^  ̂ otet  niebev). 

©rofemutter,  ivie  bift  S)u  bod)  fo  hUiä). 

SBo  fiub'  id;  ,^üfc  nur  fogteid)? 

9!)?arie  (fjciantrctenb,  ein  ©(oa  Wüä)  unb  ein  ©tüd  58rot  milbringenb). 

^ier  ift  fie  fd)on,  mein  gute^  S\inb, 

3ur  .^ilfe  gern  bereit  tnir  finb. 

ein  ©tag  toott  2)?itc^,  ein  ©tüddjen  33rot 

§itft  ̂ J)ir  metleidjt  aus  Seiner  Tiot. 

5latl)arine  (modjt  einen  ̂ mi,  nimmt  ba§  ©tos  unb  reid)t  Cs  bcr  ©ro^muttcr). 

D  banf  @ud)  oiele  taufenbmal! 

21 1 1  e  (fiaftig  trinfenb). 

ertofung  ift'ä  ai\§  ®urfte:g  Cuat. 
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Suifc  (Dringt  i'^r  ©fn§  Wild)  unb  95ufterbrot  i?at|arincn). 

S(udj  ®u  tüirft  fiungrig  fein  getrifi. 

97imin  Ijier  mein  {^rüljftüd,  trinf  unb  i^, 

Statt) ar ine  (nimmt  bn§  ©cbDtcne  an). 

^lä),  %xänUm,  tuie  feib  ̂ (jr  fo  gut! 

^d)  bonf  (Sud;  (trinft),  ba§  gidt  friidjcn  Ü)?ut. 

Suife. 

SBo  fontmt  3()r  I^er?   2Bo  getjt  S()c  Ijin? 

5latl;arine. 

S'Zad)  ®id)ent)orft  [teljt  unfer  <Bum. 

Suife. 

9^ad)  @id)eu{)orft?   ®a  tuotjncu  wir. 

^Qt^arine. 

(S5  ift  fef)r  tueit  tvoiji  nod;  t»on  J;{er? 

Suife. 

Gin  U§  ̂ wci  (Stunben  uugefäl;r. 

^atljarine. 

©roBmutter  geljt  fo  föeit  nidjt  tneljr. 

(Srfd^öpft  ift  fie  unb  nuiB  fid)  xidfn. 

S  u  i  f  c. 

(Sraub'S  fc^on,  "maß  ift  babei  ju  ttjun?  — 
(Si  nun,  ba  fädt  mir  eben  ein, 

9^id;t  iueit  bon  Ijier  ttjoljut  j^örfter  Allein. 

S)e{5  alte  ä)?utter,  l)oä)  an  ̂ ai)xm, 

^at  einen  <Stu()I  für  fic^  junt  ̂ al)ren. 

(?)efd)iuiub  gel)'  id;  nadj  feinem  ̂ a\i§ 
Unb  bitte  mir  ben  gatjrftuljt  au§.  m.) 

^att)arinc. 

D,  lieber  ©ott,  id;  banfe  2}ir!  \ 

®en  guten  ©ngel  fanbt'ft  Su  mir. 
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9}?arie  (beugt  fiel;  über  bie  ̂ ((fe). 

G§  )d)ä\\t,  bie  2ltte  fd;(umniert  ein. 

®aö  ftiirb  haß  befte  für  fie  fein. 

Eatt)arinc. 

^a,  gönnet  i(;r  bie  fnrje  ̂ nft, 

5Da  fie  befreit  öon  Kummer  ift. 

SO^arie. 

%a§  für  ein  Kummer  briidt  fie  nicber? 

Eat^arine. 

^tjr  ält'fter  ©oI)n,  fo  brat)  unb  bieber, 

Gr  ift  erfranft,  beni  ̂ obe  nat)'. 
^eut  aJJorgen  tarn  bie  trübe  ̂ unbe. 

©aranf  fo9lei(^,  jur  felben  Stunbe, 

^rat  fie  mit  mir  bie  9^eife  an, 

S)ie  fie  nun  nidjt  öollenben  faun. 

Snif  e. 

®a  fommt  90?aria  fd^on  jurüd 

Unb  bringt  ben  ̂ al)rftn()l  mit,  ̂ nm  ©lücf. 

(9}^nrte  fommt  mit  einem  i5^a()iftul)I.) 

SJiarie  (mä)  ber  TOen  fetjcnb). 

Qd)  fel^',  bie  2lUe  fanf  in  ©djinmmer. 
®od)  fie  5U  medcn  madjt  mir  Stummer. 

2ltte  (ermodjenb). 

SBie  iüoI)t  tljat  mir  bie  fnrjc  dMyi 

9^un  —  ei(en  luir  bcni  ̂ kk  ̂ u. 

SQiarie. 

60  fe^t  &n6)  in  ben  ©tntjl  Ijinein 

Unb  ̂ [;r  foüt  balb  am  ̂ kk  fein. 

2ltte. 

9)tein  ̂ -räulcin,  id;  üerftelj'  (Snc^  nid;t. 
3:ö(6t.  aib.  xxix.  15 
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93?arie. 

©ievoeil  z§  (Sud;  an  ̂ raft  gekiJjt 

langen  äßanb'rung,  trerben  wir 
6udj  \oX)xt\\  in  bem  (Stitljte  l_)ier. 

Sitte. 

^\)X  ivoHt  mid)  faljren?   S^cin,  o  nein, 

®aö  fann  moljt  Guev  (Srnft  nidjt  fein. 

a}Zarie. 

3Barum  bcnn  nid)t?   Slj'^  foHt  e§  [et;u. 

Scidjt  mivb  e^  nnb  ge[d;tt)inbe  gel;n. 

/  Suife. 

D  bitte,  troHt  @ud)  nur  bequemen 

^n  biefeni  ©tnljle  ̂ la§  gu  netjnten. 

?(Ite  ftcigt  ein.  —  Sn  bcm  ©lul)le  bcfiiibet  fid^  ein         unb  eine  ®ctfc.  Suite 
legt  i{)r  ba§  fiiifcn  jurcd^t.  93Jnrie  legt  ba§  3?ciffbiinbcl  .(?aUjaritieua  Ijinein  unb  bcdt 

bas        über  bie  giifjc  bcr  Eliten.) 

3)?arie. 

91cd)t  fo!  ba0  SSünbel  fann  Ijier  fteden, 

SJiit  biejent  ̂ ud)  lafet  ©ud;  bebeden. 

(^oric  unb  Suife  fd;ieOen  bcn  Stuf)!  langfam  fjcrum.) 

2llte  (faltet  bie  §änbe). 

®otte§  Soiju  unb  (BotteS  ©egen 

Sei  mit  (Sud)  auf  allen  äöcgen. 

e  V  33  D  r  ̂  a  n  g  f  n  1 1 1.) 

 txx:>^fxx>  
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S)a0  Kenntier, 

58on 

Hilter  ber  großen  Slngat)!  ber  @efd)lecE)ter  ber  giueiljufigen  ̂ iere,  bie 

faft  über  alle  3onen  ber  ©rbe  terftreut  finb,  geiciinet  fid)  bie  g^amilie  ber 

^irfdje  nad)  giret  ©eüen  Ijin  an§:  burd)  {t)re  (Sd)önl)eit,  aber  aiid)  burd) 

bie  fel;r  geringe  9'?u^tiarfeit  für  beii  |)aii5l)alt  ber  9}kn[d)en. 

(Bä  ift  freilid;  ein  reijenbe^  33ilb,  ivenn  an  einem  taufrifd;en  ©oninier= 

morgen  ein  Jfnbel  ̂ od)n)iib  anf  einer  SBalbblöfee  erl'djeint.  ̂ ßie  jd;(anf 
unb  ebel  ber  Körperbau  be:§  'tRel)i§  mit  feinem  breifpi^igen  ©etjörn,  mit 
bem  feingeformten  Slo^ife,  ben  leidjten,  aber  fprungträftigen  33einen,  bem 

3ierHd)en  ©op^^ettiufe!  SBie  fraftüott  trägt  bei  aüer  ?^eint)eit  beä 

^örperbaneg  ber  ftattlidie  Gbeltjirfd)!  Söie  ftoI§  Ijebt  fid;  ber  mit  bem 

Dielenbigen  ©etueii)  beinctjrte  5\opf!  2Bie  annuitig  alle  33enjegungen  beS 

^iere^,  felbft  inenn  ber  j^tiidjtige  in  jäljem  ©d)red  bnrd)  ha§  Unterljot^ 

brid)t!  2lbcr  bicfe  ebelften  Spiere  nnferc^  beutfdjen  3Batbe^  laffen  an 

9?n§en  nid)t  entfernt  üergleidjen  mit  einer  ber  j^amilien  ber  I)of)tI;örnigen 

^iveitjnfer,  bie  ber  2Jienfd)  fid;  ̂ n  ̂ anstieren  ge^ätjmt  l)at  3Ba§  mill 

ber  färglidje  ©rtrag  an  %k\]d)  unb  .^^aut,  ben  fie  bem  ̂ äger  geiuäijren, 

bebeuten  gegen  ben  großen  luirtfdjaftlidjen  ̂ lul^en  iJirer  befdjeibenen  3Set= 

tern?  Unb  biefcm  faum  nennen^ttierten  9tu^en  gegenüber  Ijebt  fid)  um 

fo  augenfälliger  t)eraug  ber  äöatbfd)aben ,  ben  fie  anrid)ten,  inenn  fie  jur 

Sünnter^^eit  bem  ̂ örfter  burd)  SCbnagen  ber  jungen  ©proffen  bie  ©d)o= 

Hungen  üerberben,  ober  lueiui  fie  im  ©ommer  bem  Sanbmann  in  bie  forg= 

fam  beftedte  %h\x  treten.  9BaJ)rUd),  bal  ©efdjle^t  ber  ̂ irfdje  tüürbe  tro^ 

feiner  ©d;ön{)eit  fefir  tief  ftetjen  in  ber  3Bertfd)ä|ung  bes  2)?enfd)en,  menn 

md)t  baä  9ienntier  bie  bebrof)te  j^^amilieneljre  boü  unb  ganj  rettete. 
Überall  in  ber  nörbUd;en  (Srb£)ä(fte,  m  im  Sßinter  Stätte  unb  reid)= 

lid)er  ©d)neefall  ba^  gortfommen  non  ̂ ^^ferb  unb  3Jinb  Ijiubern,  finbet 

fid)  bai  Sf^enntier,  ba^  bicfe  beiben  2:iergefdjled)ter  erfet^t.  ben  nörb= 

lid)ften  ©egenben  ©fanbinai?ien^  ift  e^  eine  d)ara{"teriftifd)e  ©taffage  ber 
fianbfdjaft;  üon  ̂ ier  ai\§  trifft  man  ̂ §  gegen  Dften  Ijin  burd;  ha§  gan^e 

nörbUdje  2tfien  verbreitet,  unb  and;  gen  SBeft  fel^t  ha§  2)ceer  feiner  3Ser= 

breitung  feine  ©renken,  ba  e^S  and;  in  ben  fättcften  teilen  9?orbamerifoi§ 

1.5* 
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ju  ̂ aufe  ift.  ber  alten  SSelt  bmngt  ivcitcr  gegen  9^orben  tjin,  in 

2lmer{fa  lüanbert  e§  anffaHenb  tueit  mä)  Süben.  2Bie  ttiiirbe  ein  S3e= 

luoljner  t»on  ikrlin  ober  üon  ßeipjig  ober  gar  bon  ̂ rag  erftaunen,  tuenn 

er  in  ber  neuen  9Selt,  in  ganj  gleid;er  ̂ olnä^e,  gerben  be^  JJenntierg 

anträfe,  bie  er  in  ber  i^eimat  nur  in  ben  fiUjIften  SBinfeln  ber  goologifdjcn 

©arten  3u  fetjen  befommt! 

freilief)  :prägt  fict)  in  ber  ©eftalt  be§  Stenntier^  bie  gange  Strenge  ber 

norbifd}cu  9?atur  au§.  Qn  ber  Sänge  freilidj  erreid)t  e§  ben  CS-belljirfd;, 

benn  zä  mifit  auögetnadjfen  etrca  jmei  93?eter;  aber  in  ber  StattUd)f'eit 
beg  :iBud)fe^  ftet)t  e^  gar  fel)r  l^inter  feinem  eblen  33etter  gurüd.  ©aju 

finb  bie  33eine  niebriger  unb  plumper;  unfd}ön  ift  aud)  ber  ̂ DoppeKjuf 

mit  ben  breiten  ̂ Jlfterflauen,  befonberiS  trenn  e5  bie  .^ufc  beim  ©ange  über 
ein  ©djueefelb  fpreitet,  um  nid)t  in  bie  trügerifdje  Sede  eingufinfen.  31n 

2Ibel  ber  j^ormen  ftel)t  e§  ferner  weit  juriid  im  Sau  be:§  §alfe^  unb  hcö 

^opfeg.  Ser  ̂ al§  ift  ftet§  gebeugt,  wie  geiüoljnt  be^  3od)e5,  unb  ber 

Slopf  Ijat  befonber^  in  ber  S^iotje  ber  9)tunbteile  plumpe,  unfdjöne  ̂ ^articen; 

nur  haß  21uge  ift  grof5  unb  lebljaft  unb  erinnert  eiuigermafsen  au  bie  hc- 

rüt)mten  „dM)a\\a,en" .  Ser  ©en}eil;fd)mud  ift  eigenartig:  ftarf  nad)  l)inten 
gebogen,  mit  Ijanbförmig  üerbreiteten  Gnbfdjaufeln ,  fo  ftarf  unb  fräftig, 

bat3  er  mol)!  bem  Stngriffe  be^  äöolfeä  Sßiberftanb  ju  leiften  uermag. 

SDer  ̂ elj  ift  non  au^erorbentlidjer  2)id)te  hc§  ̂ aauS,  im  ©ommer  grau, 

im  SBinter  in  lueiü  übergel)eub,  ba  ju  biefer  ̂ ät  gn^ifd^en  bem  grauen 

^aar  nod)  ein  SBinterpelj  l)ert)orträd)ft,  beffen  ̂ aare  mit  33eginn  ber  tüär= 

meren  ̂ aljreSseit  njieber  auffallen;  23ruft  unb  ̂ al§  fd;ü^t  aufeerbcm  ein 

langer  33art.  (Srfdjeint  fo  ba^  SRenntier  nad)  feiner  äufjeren  ©eftalt  tief 

unter  bem  ©belanlbe  ber  beutfc^en  2BäIber  ftel)enb,  fo  erijcbt  e^  fidj  tveit 

über  baSfelbe  burd)  ben  madjtüoUen  ©influ^,  ben  auf  eine  gange  3[}ölf"er= 
fd;aft  aui§übt. 

^m  n5rblid;en  (Sfanbinat)ien  unb  weit  in  taS  norbineftlidje  Slufilaub 

l)inein  iüol)nen,  tucit  terftreut  über  bie  ftcllenweiS  felfigen  ©efilbc,  bie 

Sappen  unb  ̂ ^innen,  gwei  SSölferftämiuc,  bereu  gebrungener  33au  unb 

fdjiefftcljenbe ,  gefd)(i^te  2Iugen  beuttid)  iljre  mougolifdje  31bftanuuung  üer= 

raten.  21ug  it)rer  afiatifdjen  Url;eimat  {)ahm  fie  bie  uomabifdje  Sebent; 

weife  mitgebradjt.  Urfprünglid)  wol)l  Diel  weiter  nad)  ©üben  verbreitet, 

finb  fie  in  ©fanbinaüieu  burd)  cingewauberte  9lormänncr  in  bie  unwirt= 

lidien  ©efilbe  hc§  97orbeuä  gurüdgcbräugt  worben.  .^icr  wären  fie  im 

Kampfe  mit  ber  rauljen,  ftreugeu  9^atur  wol)l  fd;on  langft  aufgerieben. 
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bcfäf^eii  fie  lüdjt  in  bcin  5Reini  ein  3u9'/  ̂ eit=,  Sagb=  iinb  ̂ au§tier,  haS 
alle  il)re  kfdjcibcnen  Sebeii^bebürfiüffe  gu  befriebicjen  üernitnj. 

Q:§  ift  .^odifonnncu  in  Sapplanb.  ̂ ürjer  iinb  für^er  finb  bie  S^ädjte 

getrorben,  länger  unb  länger  bie  ̂ age,  \a  enblid)  üerld}iuinbet  ber  blut= 

rote  ©aum  am  nörblid;en  |)imniel,  in  beut  2lbenb=  unb  SOcorgenbäuunerung 

3uiannncnflief3cn ,  gar  md)t  ntcljr.  ©d)nell  l)at  fid)  unter  bcn  Straljlen 

ber  faft  nidjt  nieljr  untergcl)enben  ©onne  bie  farge  ̂ flanjenbede  entfaltet, 

iDetd)e  bie  ̂ odjfclber  Sapplanbä  überbedt:  e§  blüljen  .^irtentäidjcl,  £öiuen= 

3af)n  unb  ßf)ren^rei:§,  bie  gtoergigen  ©eftatten  ber  äBcibe  unb  SSirfe  Ijaben 

iljr  befdjcibeue^  Saubfleib  angettjon,  TOäljrenb  in  bem  bunflercn  ̂ 'Jabel: 
geiüanbe  ber  3^yergficfer  nmigrüne  Slöpfd)en  bei§  jungen  ̂ triebe^S  fic^  er= 

Ijeben.  9lber  mit  ber  fommertidjen  Suft  [teilen  fid)  bidjte  Sdjtuärme  Don 

äiueiftügcligen  ̂ nfeften  ein,  fo  bat3  ein  ber  SanbcSnatur  Unfunbiger  fid) 

ftatt  in  ben  ̂ odjfelbern  SapplanbS  in  bcn  funipfigen  Slieberungen  eine^ 

tropifd^en  ̂ ^luffeä  befinben  glauben  fönnte.  3]oller  ̂ Blutgier  fallen  biefc 

fteineu  ̂ ^einiger  über  iebc;§  warmblütige  ©efdjöpf  Ijer.  9J?enfd)  unb  ̂ Tier 
leiben  in  glcidier  SBeife.  ©rftere  »erfudien  t§,  bur^  33eftreidjen  bes  @e= 

fid)t0  mit  ̂ eer  bie  guälenben  a}?üden  absu^lten;  9ienntiere  unb  .^unbe 

aber  fud;eu  bie  au§  feud)tem  9?cifig  ange^ünbeten  g^euer  auf  unb  l)alten 

ben  ̂ o^if  in  ben  9^aud;,  um  ben  2Ingriffen  ber  fleinen  33lutfauger  gu  ent= 

gefien.  3Sergeblid;e  30?ül)e!  ®ie  fununenben  SBolfen  ber  blutbürftigen 

^nfefteu  folgen  ben  geängfteten  ̂ Tieren  aud)  bi!§  ju  ben  feuern.  ̂ Ijre 

6tid}e  laffen  bie  9{enntiere  feinen  3lugcn(itid  jur  9{ul)e  fommen.  Unb 

babei  mi)xt  fid;  ha§  blutbürftige  ©efdjmeife  nidjt  nur  felbft,  fonbern  forgt 

aud)  für  bie  3»^*'i^ft  ßi'ier  fünftigen  ©eneration.  ®enn  in  bie  burd)  bie 

Stidje  geiuad)ten  SBunben  legen  bie  9ienntierbremfen  iljre  @ier  ab,  tt»obur(^ 

bei  ber  (SntmidcUing  berfelben  anwerft  fdjmerjljafte  ©efdjtuüre  entftcl)en; 

unb  bie  Dtenntierbremfe,  lueldjer  ber  ©tedjftad)et  feljlt,  flebt  bie  Gier  gar  an 

bie  fernste  .^aut  um  SOJaul  unb  9^afenlöd)er  feft,  fo  bafe  ben  au5gefd)lüpften 

Sanken  gerabe^u  ber  äßeg  in  ba^  ̂ "»ei^e  »^e^  S^enutier^  offen  fteljt.  2Baö 

Söunber,  loenn  fid)  eine  ftcigenbe  Unrul)e  ber  ̂ erbe  bemädjtigt!  2)a  barf 

ber  2a\))^c  nid)t  fäuinen,  er  nutfe  mit  ber  i^erbe  gur  ̂ üfte  l)inuntertt>an= 

bem,  wo  c§  jwar  aud)  fommerwarm  ift,  tuo  aber  bod)  bie  fc^arfe  (Seeluft 

bie  blutbürftigen  3^i^t^ifiiiölß>^  iiicl)t  fo  auftommen  lä^t,  lüie  broben  im 

Serglanbe. 

©0  begümt  ber  3lufbrud).  3^  ̂ cm  ©ommerjuge  nad)  ber  .^üfte  l;in 

mad;t  e§  fid)  bie  gauülie  be^  Sap^?en  leid)t  unb  bequem.  2llle  iugenb  ent= 
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6el)rtid)cu  ©erät|d)aften  Meiden  in  bem  35orrat0^aufc  jurücf,  ba§  bie  ̂ aimtic 

in  ber  ))'lä[)e  ber  A^oIjÜrd^e  befi^t,  jn  beren  5lird)fpiel  fie  ftdj  Ijält;  nur 
bie  ©erätc  für  ̂ agb  unb  ̂ ^ifc^fang  unb  für  bie  9JhkI)mirtfc|aft  lücrbcn 

auf  ben  SRücfen  ber  [tärfften  ̂ iere  mit  fortcjefiUjrt.  ̂ n  fleinen  XaQt- 

märfcl)en  luirb  ber  SSeg  t>oßbrad;t  unb  tancjfam  nä(;ert  fid)  bie  9ieiuTtierI)erbc 

ber  5lüfte.  ©obalb  aber  biefe  einmal  in  ©idjt  ift,  gibt  i§  für  bie  ̂ iere 

fein  galten  meljr.  (Sie  fefeen  fic^  in  Xrab,  fdjneder  unb  fdjueller  luirb 

ber  3:^rott,  fein  ̂ inberni^  beä  felfigen,  abfd)üf[igen  33oben§  üeriuag  fie  auf= 

äui)a(ten,  nur  ba^  3!)ieer.  ©obalb  bie  öom  Saufe  feudjenben  Siliere  ba§ 

Salsmaffer  erreid)t  fiaben,  fdilürfen  fie  e^  mit  unbefdjreiblidjer  ©ier.  ®ie 

Sappen  behaupten,  e^  gefdjäfie  bieg,  n?eil  ii)x  ̂ nftinft  fie  ̂ u  beni  Sßaffer 

als  einem  ©egenmittel  gegen  bie  ̂ nfeftenplage  t)in3ict)e;  merfiuürbig  ift 

babei  aber,  ba^  bie  9tenntiere  fpäterl;in  haS  fo  l3ei{3begel)rte  ©eetüaffer  nid)t 

mef)r  mögen,  fonbern  e{)er  ®urft  leiben,  ioenn  fie  benfelben  nid)t  mit 

©üfemaffer  ju  ftiüen  imftanbe  finb. 

^ür  ben  (3omnteraufent(;alt  n5ät)(en  bie  Sappen  am  liebftcn  bie  feU 

figen  ̂ lüfteninfetn,  bie,  gteid)  abgefprengten  Stücfen  beä  gefttanbc§,  in 

einem  bidjten  ̂ ranje  bie  2öeftfüfte  ©fanbinat>ieng  begleiten.  ®enn 

fd;recfen  nidjt,  tok  auf  bem  g^cftlanbe,  3Bolf  unb  23är;  ()ier  ift  and)  bie 

©eehift  am  frifd)eften,  unb  ba^u  bietet  ha§  9JJeer  in  feinen  g-ifdjen  eine 

nimmer  Derfiegcnbe  9M;rung§quelIe.  2(ber  bie  3flenntierljerbe  bermag  bie 

gum  (Sommerlager  an^erfeljene  '^n\d  nid;t  anber^  aU  fcl^mimmcnb  ju 
erreidjcn.  ®aä  aber  fd)redt  bie  Xiere  nidjt,  benn  fie  finb  unter  allen 

3»i^eit)ufern  ml)l  bie  beftcn  ©dituimmer,  bereu  fräftige  35ruft  unb  breite 

gefpalteue  ̂ ufe  eö  ermög(id)en,  über  ftunbenbrcite  2Bafferf(äd;en  gu  fe^cn. 

5Dag  ©ommcriager  auf  ben  ̂ n]dn  ift  für  ben  Sappen  unb  feine  3tenntiere 

bie  angenetjmfte  ̂ eit  'o^§  '^a\)xe§.  Sa  gibt  e§  für  bie  Xicre  bie  nmnnicv 
fad)ften  frifdjen  ©onnnerfräuter ,  ba  aud)  ha§  junge  Saub  ber  33irFen, 

$Keiben  unb  @fd)en,  ha§  fie  begierig  abiueiben.  ©o  luerben  bie  DIennticre 

fett,  unb  an  üjrem  3)iild)ertrage  merft  bie  Iappifd)e  ̂ augfrau,  mie  gut 

if)nen  ber  2lufentf)alt  an  ber  Eüfte  befommt.  ®ann  fd;müdt  fidj  ba§  fonft 

fo  eutbet)rung§reidie  unb  freubenleere  Safein  beä  Sappen  auf  furje  Qät 

mit  23e(jaglid)feit  unb  3tnmut.  Sefonber^  malerifd)  ift  ber  3lubUcf  be§ 

9)?elfeng,  iuenn  fid)  bie  .^erbe  gur  Stbenbjeit  in  ber  anS  ̂ fäfjlen  erbauten 

.^ürbe  fammelt.  Sie  gefd)äftigen  ̂ unbe  treiben  beficnb  bie  9ienutiere  ̂ ii- 
fammen;  biefe  fpriugen  unb  rennen,  ftei)en  ftiß  unb  fpringen  raieber  in 

einer  uubefd^reibUdjen  äliaunigfattigfeit  t)on  33en)egungen.    3Beld)'  fd)önen 
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2In6Iicf'  (]e\UQfjvt  es,  lücim  hü§  treibenbe  Xier,  boii  bcm  |)iiube  ge)d)redt, 
fein  ̂ aiipt  erljcbt  imb  feiue  breiten  ©djaiifelgeiüeilje  ̂ eitjt!  ̂ ft  eubUcf) 

bie  gan^e  §erbe  oerfamiuelt,  fo  ftct)cu  bie  ̂ iere  ftifl,  rul)eii  au!§  ober 

fpriiigeii  jutraulii^  I)eriim,  \pkkn  mit  iljreu  ©etreiljeu  gegeneiuauber,  ober 

umringen  gruppeniDeiä  einen  3Jioo5fled,  um  iijn  adsniueiben.  äBäfjrenb 

bie  ÜJiübdjen  t»on  einem  Xiere  jum  anbern  mit  i()ren  SJcild^gcfäfeen  Ij^xnm- 
laufen,  tvirft  ber  Sruber  ober  ber  Slnedjt  einen  ©trid  uon  33a[t  um  bie 

Börner  be^  Xiere^,  ha§  if)m  bie  SDiäbc^en  bejeidjncn,  um  e§  l)erauäu= 

äieljcn.  ^ier  [träubt  fid;  getnöIjuUd)  unb  wiü  ber  ̂ alfter  nid;t  folgen, 

bod)  enbiid)  ergibt  e^  fic^  in  fein  ©djidfal  unb  läfet  fid)  ruf)ig  metfen. 

SBenn  bie  33tätter  ju  gelben  begiiuicn,  bann  ift  bie  luftige  3cit  be§ 

(Sonunertagc0  ju  (Snbe.  5Daä  gutter  für  bie  Spiere  toirb  fnapp,  unb  bie 

5lüfteuinfeln  ererben  burcf)  bie  grinunen  .g)erbftftiirme  felbft  für  bie  abge= 

prteten  Sappen  unbeiüoljnbar.  dagegen  ift  nun  brobcn  im  SSerglanbe 

ber  9ienntierljerbe  rcidjlid)  ber  5Cifd)  gebedt.  ̂ ^u^tjod;  übertüud)ern  jelit  bie 

fraufen,  graugrünen  Stengel  ber  9teinitierfled;te  ba§  ©eftein;  fo  ualjrljaft 

ift  bie  ̂ flan^c,  ba{3  fie  aEein  au:§reid)t,  ben  Bieren  bcn  ganzen  äßinter 

Ijinburd)  D^aljrung  gu  geben.  2luf  ben  altgeiuotjntcn  .^erbeniuegen  geljt  e§ 

nun  tüieber  gurüd  in  bie  33erge.  2Bie  bei  ber  Xljaliuanberung  ift  ba^ 

9ienn  bie  einzige  9tal;runggquelle  ber  ̂ ^amilie,  unb  haS  Safttier,  bem  man 

üUeä  aufbürbet,  toa^  umii  an  getüonnenem  Släfe,  an  aiugefauften  2ßirt= 

f(^aftgbebürfniffen  unb  ©eräten  mit  in  bie  Serge  Ijinauf  ninuut;  ja  in 

ben  meiften  ̂ äöen  mu^  z§  a\§  ft>anbelnbe  Sliubermärterin  bienen,  ba  man 

il)m  bie  au^  Saumbaft  gefertigten  SBiegen  für  bie  jüugften  Einber  ber 

gamilie  5U  beiben  ©eiten  be^  "Slüdenä  feftfdjuürt. 
3ur  2öinter^3eit  luirb  freilid)  ba^  Seben  be^  Sieuntier^  unb  bamit  aud; 

baä  feine:§  33efi^er;3  ein  fnappere§.  S)ie  S'teuntierfledjte,  tocldje  eä  mit  ̂ uf 
unb  ©etueif)  unter  bem  ©d;uee  Ijeroorfdjarrt,  t)ält  pmx  haß  %m  fett  unb 

f[eifd)ig;  aber  mit  feinem  3Jiild)ertrag  ift  e§  gu  @nbe.  S)a^er  läßt  benn 

ber  Sap^)e,  um  fid;  ben  ©enu&  be5  irol)lfdjmedenben  S^aljrung^mittelg 

aud)  im  SSinter  bann  unb  mann  einmal  ju  üerfdjaffcn,  eine  geringere 

9J?enge  ber  9Jfi(d)  gefrieren  unb  taut  fie  bann  nad)  33ebarf  auf.  5Der 

^flu^cn,  ben  er  in  ber  ftrengen  Qaljreö^eit  üon  feiner  .^erbe  ̂ ieljt,  liegt 

befonber^  in  bem  )i>äl)renb  bejg  ©onunerä  getrounenen  trodeiuMi,  burd) 

^räutergufätje  feljr  iwür^ljaft  fd^medeubeu  Rai^  unb  in  bem  gleifd;e  be^ 

Sfienntiere^.  2(ber  aud)  fonft  läfit  er  nidjt^,  )x)a§  bei  bem  ̂ töten  beöfclben 

abfaßt,  unbenulit.   Sag  Slut  bient  \i)m  gur  33ereitung  einer  für  iljn  feljr 
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lederen  ©uppe;  ̂ iioc^en  unb  .^ufe  tnerbeu  sunt  ©d^nil^eu  »on  mandierlet 

©erat  beiuigt;  bie  ©ei)nen  bieneii  al^  gäben  für  ha§  3ßinterf'(cib,  ba^  er 
au§  beni  bid)tf)aarigeu  ̂ ^etle  hz§  Xku§  anfertigt.  2Iud)  noö)  md)  einer 

anberen  Seite  i)in  entmicfelt  ba^  9tenn  je^t  fd^ä^bare  ©igenfd^aften.  5Da 

ein  uortrefflid^er  Säufer  ift  unb  mit  feinen  gefpreijten  ̂ ufen  leidit  bie 

Iiartcjefrorene  ©djneebede  überfdjreitet,  an§  ber  e§  fid)  bod)  aud)  tDieber 

o^ne  ̂ ilfe  htä  9J?enfdjen  überail  bie  erforberlid^e  9^al)rung  felbft  J)erüor= 

fdiarrt,  fo  benu^t  ntan  eö  juni  3i'9tiß^^-  3"  Einern  faft  bootäl)nUd)  an§: 

fe|enben  ©d)litteu  ift  bie  beträd;t(i(^e  Saft  auf gef djid)tet ;  üorn  i;odt  ber 

ba§  fettfame  ©efpann  lenfenbe  2ap:pe;  ba^  ©efdjirr  ift  rol)  unb  nerfprii^t 

irenig  ̂ a(t,  unb  bod)  gleitet  bai§  ©efäljrt  über  ben  fpiegclnben  33oben  mit 

einer  ©d;nelligf"eit  hal)u\,  bie  auf  bie  2)auer  inuejuljalten  bem  ̂ ferbe 
ir)ol)l  faum  möglidj  fein  ̂ uürbe.  ©o  ift  ha§  tr»irtfd)aftlid)e  ßeben  ber 

Sap)3en  in  all'  unb  jeber  Se^iel^ung  auf^  engfte  mit  bem  3^enntier  öerfnüpft. 
Xa§  fo  nutzbare  ®efd)öpf  ift  aber  nur  ein  unter  baä  ̂ oä)  ber  2)ienft= 

barfeit  gebeugter  9Ibfömmling  be^  luilben  $Henntier:§,  ha§  in  ungebänbigter 

j^rciljcit  Ijerbeniueife  in  einfamer  ©ebirgöiüilbnig  lebt,  ̂ n  biefem  erljält 

fid)  noä)  bie  urfprünglid)  fräftigcre  9^atur.  ©5  trägt  fid)  ftol^er,  tvk  fein 

ber  ̂ ienftbarfeit  üerfaHener  33ruber,  läuft  bel)enb  h)ie  ber  ̂ irfd),  flettert 

gefd)idt  irie  bie  ©emfe  unb  ift  ein  miBtrauifd)e§,  überaus  fc^eueS  2:;ier, 

baig  ben  ̂ äger  feiten  auf  Sd)ufnueite  l)eranfommcn  lä^t.  ®ie  ̂ aq,\)  auf 

ha§  ttjilbe  9{enn  mirb  oon  ben  S^orwegern  mit  berfelben  Seibenfd)aft  betrie= 

ben,  rcie  bei  \u\ä  öon  cingefleifd)ten  SöeibmannSnaturen  bie  ̂ agb  be§ 

^irfd)eS,  ober  in  ben  Sllpen  bie  ©emSjagb,  wo  Tlüi)^  unb  ©efa^r  ju  bem 
2Bert  ber  ̂ agbbeute  in  allju  grof3em  a)Ji{5ferl)ältniffe  ftel)en.  9^ur  gur 

3cit  ber  äöanberungen,  tpeld)e  aud)  ba§  tt)ilbe  Sfienntier  antritt  unb  bie  eä 

bann  ju  gerben  t>ergefellf(^aftet  auiSfüljrt,  iüirb  el  in  93?affen  erlegt.  3ln 

ben  geiüol)nten  Übergängen  ber  Spiere  über  bie  33ergftröme  lauern  bie 

^äger,  im  ®rafe  üerftedt.  Sobalb  bie  §erbe  xn§  Sßaffer  gegangen  ift, 

fpringen  bie  ̂ äger  in  bie  bereitliegenben  fleinen  93oote  unb  ftürgen  fid) 

mit  furd)tbarem  ©efdirei  luiter  bie  erfd)redten  Stiere.  3luf  ben  ©eiten 

fudjt  man  bie  ̂ erbe  üom  Ufer  abäufdjneiben,  imb  mitten  l)inein  in  ha§ 

©etüuunel  ber  fd)iüimmenben  Xiere  tragen  fic^  bie  Ml)nften,  mit  furzen, 

fd)arfgefd)liffenen  Sanjen  nad)  allen  ©eiten  l)in  ©töfee  füljrenb,  bereu  jeber 

eins  ber  Xiere  töblid)  üeripunbet.  'i^iele  berfelben  erliegen  luiter  bem 
furd)tbaren  Eingriff,  mand)e  mit  üerjiüeiflungSüollen:  ®eti)eil)ftofe  bem  ̂ äger 

bie  erl)altene  SBunbe  Ijeimjaljlcnb ;  anbere  aber  bred)en  burc^,  erreid)en 
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fd)tr>{innienb  ba§  Ufer  imb  fiiib  bann  in  tvmiQ  SlußendHcfen  ai\§  bem  33e= 

rcidje  ber  ©efaljv.  3Uiev  nur  bi§  gnm  ̂ erbft.  ®enn  nie  ticrfänmen  e^ 

bic  9^imrobe  ©fanbinaüicnä,  auf  bem  %ia^e  jn  fein,  luenn  baß  Sfienn 

trieber  su  Serg  giel;!. 
 lOOgJooo  

^op^tc  »ort  (^eCCcr. 

„Van(3fd)(ttfer,  tfju'  bie  Singen  auf,  ber  [jede  STag  ift  ba!"  <So  ruft 
ber  ©pat^,  ber  jiuar  nid)t  ̂ n  bcn  fiei^igften  ber  ̂ öcjel  geijört,  aber  bod), 

fobalb  bie  ©onne  anfcjegangcn  ift,  fein  eifriges  3^itf'^ßi^"  ertönen  lä^t 

nnb  unrut)ig  l^n-  unb  tjerflattert.  ©r  liebt  e§  nidjt,  gnr  3}iorgenpromenabe 
einen  weiten  3lugflug  ju  nnterneljnten ,  fonbern  Ijüpft  nnb  flattert  in  ber 

9iä(ie  feines  9^eftcS  nnif)er.  3"  biefeni  3^üede  ift  if)ni  befonberS  angeneJ)ni 

bnS  Slnmenbrett  t)or  bem  tyeinumranften  genftcr  beS  grofieu  .^anfeS,  an 

bcffen  girft  er  fein  5>?eft  erbaut  ober  üie(me(;r  eS  einem  fleißigen  ©d)tt.ialben= 

paar  abgetrotzt  ̂ at.  9luf  bem  S3lumenbrettdjen  ift  er  gett)öl;nt  baS  gutter 

SU  finben,  baS  üiele  feiner  ̂ ameraben  fo  miUjfam  fuc^en  muffen ;  aber  baS 

junge  9)Mbd)en,  wziäjeä  tjinter  biefem  grün  t)crfd)(eierten  j^enfter  trot)nt, 

liebt  33lumen  nnb  33öget  unb  forgt  für  fie  mit  liebreidjer  ̂ anb. 

®u  fragft  melleidjt:  „SÖarum  benn  ijeute  nid)t?"  S)u  mü§teft  fragen: 

„Sßarum  nid)t  je^t?"  I^d)  will  eS  ®ir  verraten:  „Xa§  junge  SKäbc^en 

ift  ein  Sangfd)(äfer."  ©ern  nnb  freubig  tuiU  fie  af(eg  im  Saufe  beS  ̂ ageS 
tbnn,  ic^  tueife  eS,  benn  id)  fenne  bie  ©ebaufen,  mit  benen  fie  abenbS  öor 

bem  ©infd;{afen  befdjäftigt  ift:  „ü)?orgen  tniU  id)  f(eif3ig  fein,  nnb  tnaS 

id)  ()cute  nid)t  t()un  fonnte,  ha§  triß  id)  morgen  aKes  Iciften." 
®aiui  fain  ber  (Sd)Iummer,  (eif  imb  linb,  unb  mit  il)m  iüunberfd)öne 

Xränme.  9hin  ift  bie  9^ad)t  norüber,  ber  9}?orgen  bämmert,  im  ̂ anfe 

regt  fic^'S  l)ier  nnb  ba,  ein  Sllopfen  an  ber  Xl)n\:  mirb  laut,  einmal,  3tüei= 

mal.  „©(eic^,  g(ei(^!"  ruft  bie  önüa(^enbc  nnb  wcnbet  fic^  anf  bie 
anbere  ©eite. 

®er  ̂ raum  ber  ̂ ad)t  ift  jerftört,  bas  junge  3!)?äbd)en  tviQ  il)n  feffeln, 

aber  er  ift  tängft  fort.  S)0(^  nun  beginnt  fie  t)albtuad)enb  ̂ n  träumen 

nnb  ftid)t  3Bünfd)e  nnb  ̂ offnnngen  bunt  ineinanber  unb  malt  bereu  (Sr= 



234 

füttiing  fid)  luifffurticf)  au$,  —  aud)  haß  ift  fdjöit,  tt)imber|d)öii,  iiub  fie 
tnödjte  niiunier  uuterbrodjcii  iverben. 

Stber  ber  ©v^i^ti^Ö  3»)itfd}ert  lauter,  bie  ©djiralOe  ftöfet  in  i()rent 

eiligen  %Uiq  mit  beut  ©d^imbel  an  ba5  S^eufter,  bie  ©tiimiicii  im  .^auje 
iverbeii  ()örbnrer,  haä  ̂ iop\en  an  ber  Xljnx  n){ebert)oIt  fid)  üoii  neuem 

lauter,  ungebutbiger,  ber  Sßednif  füngt  nidjt  meljr  freunbUd).  Sa  enblid) 

ert;ebt  fid)  haä  junge  9)Mbd)en,  ber  Slopf  ift  ganj  benommen,  —  ift  z§ 

üom  (Sdjtaf?  ift  e§  t>om  2^räumen  ?  Sag  3ii""'6i^  ̂ ft  bebrüdcnb  fdjmiU  — 
bie  ©onne  Ijat  fo  lange  auf  bie  3Sort)änge  gefdjienen,  taS  junge  2JMbd;eii 

em^^finbet  e§  feufgenb  beint  3lufftet)en, 

3m  Sßoiin^immer  ftetjt  ber  ̂ riiljftüdätifd)  üeröbct.  3luf  ber  treiben 

^ifd)becfe  beuten  35rotfrumen  bie  ̂ [ät^e  an,  bie  toon  ben  anbern  gamilien= 

mitgliebern  eingenonunen  luarcii.  Über  ben  SIeften  beä  ©ebäde^  fummen 

bie  f^-Uegen,  ber  Slaffee  t)at  —  ob  geiüärmt  ober  nidjt  —  fein  fd)önei§ 
Stroma  üertoren,  ba^  junge  2)iäbd}cn  fi^t  trübfelig  am  ̂ ifd;,  Dergteic^t 

S^raum  unb  2Birf'tid)feit  unb  fiit)It  fid)  nnbet)ag(ic^.  Eonunt  bann  ber 
SSater  ober  bie  3Jhitter  in  ba^  3i'"iit6^'  33onuurf  ober  3:^abel  haä 

£angfd)täferd)en  rügenb,  ober  neden  e^  gar  bie  ©efd)mifter  —  bann  ift 
bie  gute  Saune  {)in  unb  ba^  junge  SDMbc^en  l^ält  fic^  für  ungiitdüd). 

©in  fo  begomiener  ̂ ag  ift  ber  ätusfül;rung  guter  3Sorfä^e  nidjt  günftig, 

ber  33ormittag  ift  unüert)ättnigmäfeig  furj,  am  9^ad)mittag  adein  täfet  fid) 

aud)  nid)t  aüel  mad)en.  eine  beftimmte  SlrbeitxSfumme  üorgefdjrieben, 

finb  ̂ ^ftid)ten  ju  erfüllen,  fo  reid)t  bie  ̂ ät  nid)t  bafür  au§.  Dberftäd)lic^ 

unb  mit  .^aft  luirb  bie  2lrbeit  t)errid)tet  unb  alä  läftige  3umutung  baä 

em^)funben ,  waä  bei  l)eiterer  ©d)affengfrenbe  eine  Suft  fein  föunte.  Ser 

2^ag  ift  uid)t  fo  angenet)m,  tuie  er  e§  U)oI)t  I)ätte  fein  fönnen  —  woran 
liegt  z§  nur? 

Qd)  fel)e  im  ©eifte,  tüie  mam^e  junge  Seferin  ha§  ̂ öpfc^en  nerueinenb 

fc^üttelt,  trenn  id)  fage:  ift  bie  ?^olge  be^  langen  ©d)lafen^;"  id)  l)öre 

auä),  lüie  mand)e  fagt:  „9^un,  longe^  ©c^lafen  ift  boc^  nid)t  fc^limm!" 

„Q:§  ift  aber  aud)  nid)t  gut,"  barf  id)  anä  f efter  Übcrseugung  unb 

aiiß  @rfal)rung  anttuorten.  „'löeber  gut,  nod)  gefunb,  unb  in  mand)en 

gäüen  ift  e^  fogar  gefäl)rlid)." 

©rfteng  nid)t  gut,  benn  eä  toereint  fid)  nidjt  mit  ber  '5|3flid)ttreue. 

„3Son  einem  jungen  2)2äbd)en  fann  nmn  nod)  nid)t  üiel  verlangen," 
fagt  nmnd)e  nad)fi(^^tige  2)Jutter,  ftel)t  felbft  frül)  auf,  orbnct  ba^  ̂ an§: 

Kiefen,  forgt  für  bie  g^auüUe,  unb  raenn  ba§  ̂ öd)terd)en  in  baä  3ünmer 
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tritt,  ift  qIIc5  bereite  [o  beljagtid),  bnjB  bon  ber  cmfigeii  93?orcieiUf)Qti9feit 

ni6)t§  mel;r  gu  inerfen  ift.  Xaä  junge  SDiäbdjcn  benft,  tann  uidjt  aiu 

ber^  fein,  unb  gibt  fid;  feinen  eigenen  SSefdjäftigungen  Ijin,  bie  in  mand)en 

%älkn  nid)t§  anbere^  finb,  al^  ein  gefdjäftiger  ÜJfüßiggang,  'J)enn  id; 
f^red)e  üon  foldjen  jungen  9)Jäbdjen,  n^eldje  feine  befonbere  33eruf:§tf)ätigfeit 

l^oben  unb  lueldje  nidjt  burdjau^  auf  bie  2trbeit  ̂ ingetüiefen  finb. 

Slber  fann  ein  foldje^  Sekn  befriebigen,  fteljt  eine  fotdje  33ertvenbung 

ber  3eit  'i^it  ̂ er  2Eid;tigfcit  berfetben  im  Ginftange? 

„Sebe  fo,  tüie,  wenn  ®u  ftirbft,  Su  luüafdjen  tüirft  gelebt  ju  ̂aben!" 
fagt  einer  unferer  beutfdjen  ©idjter,  unb  bie  t)eilige  ©d)rift  ntat^t  un:§ 

immer  lieber  barauf  aufmerffam,  inie  nötig  e§  ift,  bie  m§  gegebene  ̂ eit 

al§  ©nabenfrift  betradjten,  bie  inir  nid;t  ungenüfet  üerftreidien  laffen 

bürfen. 

©in  gtueite^  9)Jal)nii)ort  fagt:  „Sft  ber  2(nbrud)  l)ei(ig,  fo  ift  ber 

ganje  Xa^  ̂ eiUg." 
2(uf  biefe  Stu^f^jrüdie  geftüt^t,  fefjre  id)  trieber  ju  bem  3lu^gangäpunft 

meiner  33etradjtung  jurücE. 

©elbft  trenn  ein  junget  9}iäbd)en  burd;  feine  beftiuunten  33eruf^= 

^jftic^ten  baju  reran[a|3t  irirb,  getröfme  e^  fid;  an  ein  pünfttic^e^  unb 

friU;3citigeg  2lufftcl)en.  Sßenn  auc^  bie  6tunbe  je  imd)  ben  ̂ t^tire^jeiten 

tred)felt,  fo  fei  fie  ftct§  ben  53ebiirfuiffen  be^  §aufe5  unb  ber  gamitie 

ange^>a^t,  ben  2ßiiufd)en  unb  bem  33et)agen  ber  (SUern  entfpredjenb.  Xritt 

ber  ̂ ater  in  ba:^  3ii""i6i^/      fi"'^^  3^1  feinem  ßmpfange  gerüftet, 

ta§  ̂ rüfjftüd  bereit,  unb  jenmnb,  ber  il)n  mit  freunblic^em  2)?orgengruf? 

empfängt  unb  beror  er  an  feine  33eruf^tf)ätigteit  geijt,  itjm  jene  fteinen 

Sicnfte  eriueift,  bie,  an  fid)  fo  unbebeutenb,  bod;  fo  rief  baju  beitragen, 

ba§  Seben  ju  rerfdjönern.  S)er  9)iutter  falle  nidjt  allein  bie  3J?üt)e  ju, 

allerg  im  ̂ aufe  ju  orbnen,  bie  Xodjter  fei  fdjon  bei  ber  erfteu  3lrbeit  ber 

SJiutter  freunblid;e  ©eljilfin  ober  ©tellrcrtreterin.  Unt  bicfeä  aber  fein  gu 

fönncn,  ift  \xn\)C§  3luf fteinen  unerläßlid),  benn  n}cr  iüüfete  nid)t,  baf?  in 

ben  2)?orgenftunben  bie  3lrbeit  fid;  im  .f)aufe  Ijäuft  unb  baf3,  je  früljcr  fie 

befcitigt  ift,  bcfto  eljer  ha§  Ijäuslidje  Seljagen  jur  ©eltung  fonuut.  Unb  tuie 

mand)e  Stunbe  irirb  für  jene  33efdjäftigungen  geironnen,  treldje  fonft  au§ 

iHJangel  an  ̂ dt  unterbleiben  müffen  unb  bie  bod)  ta§  Seben  fo  fd)ön  unb 

fo  reic^  madjen!  ©in  fd;öner  SJJorgen,  ein  freunblic^e^  grüljgefpräc^  tä^t 

un^  l)eiter  in  ben  ̂ ag  gel)en  unb  gibt  unferer  Seele  einen  äluffd)n?ung, 

ber  m§  über  mandje  2^erbrie§lid)feitcu  Ijinfort^uljeben  t>ermag. 
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3iüe{ten§  i[t  ha§  lange  ©d)(afen  auc^  iiicf)t  gcj'imb. 
®er  ©djhimmer  in  ben  2J?orgenftunben  fann  lueber  beut  ©elfte  no^  bein 

Slörper  bie  3^uf)e,  bie  Slräfticjnng  bringen,  tueld^e  ber  ©djlaf  luäijrenb  ber 

^'Jacijtseit,  befonberä  in  ben  ©tnnben  t)or  SQMcrna^t,  ̂ n  geben  fernlag. 
®ie  föfttidje  ü)iorgenluft,  iueldje  fo  anregenb  nnb  befebenb  tnirft,  fennen  bie 

SangfdjUifer  nidjt,  toeldje  fid)  in  ii)ren  33etten  beljuen,  iüätjrcnb  braufscn 

ber  frifdje  %a\i  anf  ben  ©räfern  ber  Snft  bie  trnnberbare  %x^\d)^  jnrüd'= 
t)and)t,  ivetdje  Slätter  unb  Blüten  neu  belebt.  (Sie  miffen  nid;t,  ba^  ber 

friUje  ä)Zorgenftral}l  inie  ein  ©rufe  be§  etrigen  2id)te§  in  bie  .^erjen  fäüt, 

unb  aijnen  fauni,  irie  Iebenf))enbenb,  irie  lerjerquidenb  ein  ©ang  in  ber 

3)?orgenfrü(je  ift,  tnenn  bie  33äume  ben  9{eid}tum  an  ©auerftoff  au^ftrönicn, 

ben  [ie  abenb:§  jurüdtialten.  S3efonber§  für  nertienfc^lradje  unb  bleidjfüdj; 

tige  junge  9)Zäbd)en  ift  eine  angemeffene  SSetüegung  in  ber  erquidenben 

äliorgenluft  eine  S3ebingung  gur  Slräftigung. 

©ritten^  ift  ba^  lange  ©d)(afen  gefäljrlid),  für  junge  9J?äb(^en  ganj 

befonber:§.  Senn  ber  .^atbfd)Iununer ,  lueldjer  bie  fiangfd^läfer  umfängt, 

bringt  jene  I;a(b  t)erfd;tPommenen  Xiraunibilber  mit  fid),  vo^U{)^  bie  ̂ §an= 

tafie  befdjäftigen  unb  hoä)  in  bicfem  Siiftt^i^be  ̂ tnifi^en  ©d)Iafen  unb 

Sßadien  leid)t  färben  annetimen,  iretdje  ha§  tjette  2^age§Iid;t  nidjt  ver- 
tragen, ^ft  ein  togifc^eä  teufen  mögüd),  hjenn  ber  ©c^taf  bie  ©inne 

nod)  tjalb  gefangen  t)ält?  ̂ ft  ̂^it  Stuffdiiüung  ber  ©eele  benfbar,  tuenn 

man  wiüfürlid)  ben  ©d)(af  feftsuljalten  fud)t,  träf)renb  er  bereit  ift  gu 

entf(iel;en  ? 

2Ber  fidj  am  SJZorgen  toon  feiner  natürlid^en  3:^räg!)eit  bet)errfd;en  läBt, 

n?irb  audj  im  ferneren  Saufe  beä  %aQZ§  m6)t  bie  ̂ raft  finben,  biefen 

get)ler  energifd)  §u  befämpfen. 

®nnim,  bift  ®ii  Dorn  ©d^faf  erlondjt, 

©0  fag'  ?Ibe  ber  bunfeln  9Jad;t 
Unb  grü^e  frot)  ben  ̂ ^eöen  Sag, 

er  ®tr  Segen  bringen  mag! 
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ÜI  a  g  6  a  l  c  n  e  n  5  (E  a  g  e  b  u  d), 

SSon 

^antc  ̂ ilartßa. 

Berlin,  bcn  0>.  lltai. 

„%m  ©Ott  TOtH  eine  (Sunft  erroeii'en, S)en  fd^icft  er  in  bie  roeite  2Bett, 
Sem  roill  er  feine  SBunber  roeifen 

3n  Serg  unb  %i)al,  in  ©troni  nnb  gelb." 

§!o,  bcr  Ijiibi'dje  Gid)euDorncf)e  33er^  foQ  bie  Über|d;rift  fein  für  meine 
3tnf3eic{}nnni3en,  benn  id)  barf  ein  ̂ agebud)  filieren  anf  meiner  Steife  nadj 

Slrenjnad);  ̂ apa  fc^enfte  mir  ba§  33iid)  bajn  beim  Slfifdiiebe;  id;  foll  auf 

ber  ganzen  9leife  aüe^  l)ineinfd)reiben,  mS  iä)  erlebe.  „Unb,"  fügte  bie 
liebe  9)?ama  I^ingn,  „tuenn  S)n  gar  nid;tg  erleben  foUteft,  m§  einem  33ad= 

fifdjc^en  \vol)i  auö)  ̂ ^affiert  —  fo  befdjreibft  S)u  bie  9Mnrfd;önl)eiten,  bie 

S)n  fiel;ft,  unb  ©eine  ©ebanfen  babei." 
®er  3(bfd;ieb  t>on  ̂ an§  trurbe  mir  bod)  feljr  fdj^er;  id)  trar  ja  nod) 

nie  an;§  unferm  frennblidjcn  ̂ farrijän^djen  in  2^iefenborn  fortgetDefen,  unD 

nun  mit  bcr  mir  red)t  frcmben  j^ran  Siegierunggrätin  'oon  ©anben  auf 
einmal  fo  in  bie  n^eite  SBelt,  auf  ]td)§  hi§  fieben  2Bod;en  nac^  Slreujnad;! 

^rau  ü.  ©.  ift  Söitme,  \)at  feine  ̂ inber;  fie  ift  eine  Slinbljeit^ggcfpieUn 

meiner  9)hitter  —  aU  baiui  mä)  Dierimbsmanjigjabriger  Trennung  fid) 

beibe  lüiebcrfaljcn,  fannten  fie  fid)  erft  nidjt  ttjieber.  Ecin  äl>iinbcr;  fie 

beibe  finb  in  einem  3llter,  ̂ ran  t>.  ©.  fiefjt  aber  fiel  älter  an^.  ©eit 

bem  2Binter  \vo^)\\t  fie  in  (S.,  unferev  nädjften  größeren  Stabt.  ®a  finb 

nun  bie  alten  33e3iel;nngen  iviebcr  aufgefrifd;t.  %xan  t>.  6.  ift  fel;r  lci= 

bcnb,  fie  luünfdjte  eine  9teifebegleiterin  nad)  Jlreujna^,  nnb  ba  gaben  bie 

(Sltcrn  mid)  auf  iljre  SSitte  mit.  ©o  befomme  id)  unt)erl)offt  ein  fd)ön 

6tüd  SBelt  gu  feljen.  ̂ rau  n.  ©.  be^aljlt  für  unä  beibe;  id;  foü  fie 

^iflegen  unb  erljeitern!  Söenn  id)'g  bod)  red)t  üerftänbe;  mir  ift  bod)  ängft= 
lid)  ju  sohlte;  ber  liebe  ©ott  luirb  mir  aber  Ijelfen.  Q§  ift  mir  nod)  loic 

ein  5rraum,  ba§  wir  in  35erlin  finb.  3"  f^^j'^'i  befomme  ic^  nun  freilid; 

nid)t0  »üeiter  al§  unfer  .^otel  —  bie  arme  g^ran  t».  3.  ift  fel)r  matt  üon 

ber  Steife  unb  ging  gteid)  ju  Sett.    ̂ et^t  ift'ä  jelju  Ui)x  üorbei;  id;  mü 
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and)  bie  9^u{)e  fiidjcn  unb  mein  Sldcubfa^itcl  Ie[cu;      ift  foTcf)  f(|öne§ 

33anb,       njijjen:  ob  aud)  in  treiter  ̂ erne,  Stbenb  für  2lbenb  treff' 
mit  meinen  Sieben  baiieim  auf  bcrfeUien  ©teße  in  ©otte^  SBort  jufammen! 

*  * 
•4. 

Äxeu^nad},  bm  S.  JlTat. 

60,  ba  tnären  trir  glüdHcJ)  gcftern  anoelaiiöt;  bie  9icifc  ging  über 

^ebra,  granffurt  am  2}tain,  äliainj  unb  33ingen.  ̂ e  näljer  t)ierl)er,  befto 

fdjoncr;  Ijier  fauben  tt3ir  balb  eine  freunbUd)e  SBoljnung,  ginei  nette  Sinu 

mer  ̂ -»arterre;  ha§  ̂ an§  unferer  3Birt§frau,  aßitme  33ai)n,  liegt  mitten  in 
einem  fd;attigen  ©arten,  an  ben  fi(^  qUiÖ)  ein  SBeiuberg  fdjlie^t,  freiließ 

ein  redjt  ,,ebener"  33erg!  Übcrt)aupt  I)ätte  id;  mir  bie  SBeinberge  aubcrS 
gcbadjt,  ̂ }oetifd)er,  nidjt  fo  gerabe  unb  einförmig.  2llle§  anbere  aber  über; 

trifft  lüeit  meine  ©rroartungen.  ®ie  Suft  ift  Ijicr  biet  loärmer,  bie  Dbft; 

bäume,  bie  bei  un^  faum  Slnofpen  tjatten,  fiub  Ijicr  abgcblüijt.  Unfer 

SBoiju^immer  t)at  bie  2tugficf)t  nac^  t>orn  auf  bie  ©trafse  ober  inetmet)r 

'^^romcnabe;  ai\§  bem  ©iebelfenfter  ber  2Bot)nftube  t)Qt  man  aber  einen 
freien  33(i(f  Jucit  in  bie  33erge  Ijinein,  auf  ben  Diijeingrafenftcin. 

j^rau  ü.  ©.  I^at  2}iigräne  —  fie  Ijat  noc^  feinen  33U(f  ̂ )imu§  in  bie 
Ijerrlidje  9iatur  ttjun  fönnen;  je^t  nad;  Sonnenuntergang  ift  i^r  beffer; 

id)  f;abc  ben  gangen  5tag  im  t)albbunfeln  3iiiii"er  bei  it)rem  33ett  gefeffen, 

gut,  bafe  id;  bei  ̂ apa^  ©oden  nod;  nid)t  bi^  gum  ̂ adtn  bin. 

))lm\  I)abe  id)  bie  genfter  alle  öffnen  bürfen;  ̂ rau  ü.  ©.  fd)läft  ein 

wenig,  ̂ d)  fi^e  nebenan  am  ©iebelfenfter;  —  bie  taue,  tüeidje  2lbenbluft 

ftrömt  Ijerein;  —  unb  bie  ̂ ^erge!  D  ttjeldje  ̂ rad;t;  bie  Bpi^ixi  finb  Wie 

üergolbet  öon  ben  fdjeibenben  (Sonnenftratjlen;  —  unten  bie  9^at)e  —  wie 

ein  ©ilbcrbanb  —  ja:  „3Sunberfdjön  ift  ©otteä  ©rbe." 

Sen  9.  Tlai.  ̂ cut  ift  g^rau  t).  «S.  wofjler;  wir  gingen  etwa§  im 
©arten  auf  unb  ab  unb  fpradjen  mit  unferer  freunbUdjen  grau  2Birtin 

unb  bereu  ̂ 0($ter  Saura.  2)ann  muf3te  fic^  grau  ü.  ©.  aber  balb  wieber 

aufg  6ofa  legen  —  fie  fül)lt  fidj  uac^  ber  geftrigcu  9ltigräne  nodj  matt; 
iä)  mu^te  ftitl  bei  il)r  fi^en  unb  wieber  falte  Umfdjläge  auf  ben  5lopf 

mad)en.  SDie  arme  grau;  wie  gut  l)ab'  idj'ä  bagcgcn,  id)  junger  fern= 

gefunber  33adfifd)!  —  „3Sergi§  nie,  ha\i  ®u  gefunb  bift,  mein  S^inb, 

grau  t).  <B.  aber  leibeub,"  fagte  9)?ama  mir  beim  2lbfd)ieb;  „®u  mu|3t 

jebe  erbenflid)e  9{üdfid)t  üben,  S)id)  gan^  in  fie  fügen."  Unb  ''^^apa 
meinte:  „^a,  ba^  gügen  lernen  wirb  unferer  a}?agbalene  red)t  gut,  fogar 

notweubig  fein;  fie  weife  nod)  gar  nid)t  red)t  wie  ba^  Ü)i\t\"  —  '^k§ 
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faim  xd)  niiiit  köreifeu,  hü§  %nQ^n  ift  mir  bod)  511  ̂ an§  immer  fo  tcidjt 

gctuorben. 

21 6 eub)§.  ̂ d)  foßte  gteic^  erfatiren,  tüie  mein  .^erjenSbäterdjcn  boi^ 

immer  redjt  Ijat.  211^  id)  J)eut  ̂ rau  D.  S.  ©ac^eu  aug^tadte  imb  ciiu 

räumte  ((nSljcr  wax  fie  511  angegriffen,  nnt  haS  ©eränfd;,  ba^  bamit  vcx^ 

bunben  ift,  aiiStjdten  ju  Jönnen),  fam  mir  beim  Stnblid  ber  bieten  ©ndjcn, 

bie  fid)  fanm  in  ̂ teiberfdjranf  unb  Slommobe  unterbringen  liefen,  ber 

2lu^ruf  auf  bie  Sippen:  „©0  tiiel  ©adjen  finb  cigentlid)  eine  redjte 

Saft  auf  Sieifen."  —  „2In  eine  ̂ rebigertodjter  madjt  man  auc^  nidjt  bie 

2lnfprüd}e  in  ber  ̂ oitette/'  fagte  grau  ü.  ©.;  —  unb  ber  'Xon  mei)V  a{§ 
bie  Söorte  fränften  mid)  fo;  id)  nutzte  mid;  redjt  be^tvingen,  um  nidjt 

ettua^  äu  entgegnen.  @5  lag  eben  im  Xon  fo  ethja^  Semütigenbe^.  Slber 

id)  fef)e  meinen  geliebten  33ater  bor  mir  —  unb  felje  ein,  e§  roax  Die(Ieid)t 

nidjt  nur  ©cfäUigfeit  gegen  j^^rau  ü.  fonbern  aud)  (^ürforgc  für  mid), 
bafe  id)  mit  it)r  gefd)idt  n?urbe,  nid)t  (Smma,  bie  üiel  fanfter  ift  al^  id). 

3n  ̂ aug,  ja,  ba  tüav'S  leid)t,  fid)  gu  fügen;  bie  ©Item  finb  ja  ©tellr»er= 
treter  ©otte§,  ba  t)crftet)t  fid)  ber  freubige  ©eljorfam  bon  felbft.  2lber  im 

3SerfcI)r  mit  gremben  l)abe  id)  inel  ju  lernen. 

®en  10.  2J?at.  ̂ d)  ̂ atte  geftern  3lbenb  fo  biet  ju  benfen,  ba^  id) 

fpät  einfd)lief  unb  bod)  fd)on  um  I)alb  fünf  Uf)r  erniad)te;  fo  fonnte  id) 

mid),  et)e  ̂ ^rau  to.  <B.  crniad)te,  mit  meinen  ©ad)en  red)t  nett  einrid)ten  — 

bie  ©ad)en  t)abe  id)  frei(id)  meift  im  Üvoffer  laffen  müffen,  baS  fd)abet 

meinen  t>ier  einfad)en  5l(eibern  ja  and)  nid)t  —  aber  ben  S^ifd)  am  ©iebel= 

fenfter,  ben  ic^  ai§  mein  Eigentum  befomme  für  biefe  ̂ ät,  I)abe  id)  mir 

ganj  l)eimifd)  eingerid)tet :  in  ber  ©i^ubtabe  bie  fragen  unb  SSänber,  auf 

bem  Xifd)  l)abe  id)  mir  bie  35ilber  meiner  Sieben  aufgebaut,  in  ber  ÖJiitte 

einen  frifd)en  SJiaiblumenftraufe,  ben  mir  ̂ ^^rau  33at)n  fd)enfte,  rec^t^  unb 
linfg  3lrbcit0forb  unb  ©d)reib).nilt,  in  bem  mein  Sl^agebud)  unb  biet  33rief= 

papier  unb  mein  '3lmt§  ̂ teftament  ̂ (a^  bat,  —  fo  mit  all'  ben  lieben 
fingen  unb  ber  gernfid)t  in  bie  33crge  ift  bieä  ein  rei^enber  genfterplatj. 

Tanx  i)at  %xüxi  t».  ©.  it)re  S3abehir  begonnen;  foniit  finb  bie  5tage 

regelmäßig  eingeteilt;  aud)  für  mi^,  \va§  ben  ©Itern  lieb  fein  nnrb.  ̂ c^ 

glaube,  9)Jama  l)atte  3tngft,  id)  ivürbe  mir  ba^  Sangefd)lafen  angeiuöl)nen, 

n?enn  mid)  nidjt  unfeuer  Sine  energifd)eä  Klopfen:  „j^räulein  Send)en,  id) 

gel)'  gum  SOtclfeu!"  jeben  SDJorgen  mel)r  luedte;  id)  voadje  aber  meift  um 
fünf  Ut)r  auf  unb  l)abe  bie  Q^it  hiß  breiinertel  auf  fieben  Ul)r  für  mid) 

äum  33ibellefen  unb  ©djreiben.    3cun  tienr)al)rt  bal)eim  ©diiueftcr  (Sünna 
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öie  ''MM)  uiib  iterfiel)t  ba§  j^^cberbiet).  nni  IjalO  fickn  lUjv  luetfe  id) 
grau  t).  ©.  imb  fpäter  gelten  lüir  gut  23rinuienproinenabe,  tno  grau  t).  «S. 

il)re  borgefcliriebeue  Slnjaljl  Uu^cu  trinft.  „äBafl'cr"  neuueu  bie  Ereuj^ 
uadjer  tjauj  eiufad;  beu  Ijiefigeu  S3runueu. 

(3§  gctjeu  inortjen:^  faft  alle  ̂ urtiäfte  auf  ber  ''^^romcuabe  auf  unb 

ab  mit  it)xtn  35ruuueu(ied)ern;  e§  i[t  aber  nod;  fel;r  leer;  im  ̂ uui  foll'ö 
erft  red)t  befe^t  tüerben.  ̂ Die  ä)?u[if,  bie  morgen^  öon  fiebeu  bi^  ad)t  uub 

nachmittags  üon  mer  hiS  fiiuf  Uf)r  fpielt,  ift  ein  tralireS  (Snt^iiideu  für 

mid);  grau  t».  ©.  fiubet  nid;t:§  33efonbcreS  baran;  aber  mid),  bie  nur 

unfer  Sltamer  unb  bie  ̂ iefenborner  Drgel  unb  lüanbernbe  Gruppen  gcljort, 

mid)  madjt  biefe  iDiufif  fo  frötjUd).  ©rft  ber  Gljoral,  üieUeidjt  fangen  fie 

aud)  gerabe  benfelben  gu  ,^au§  bei  ber  yJJorgenanbadjt.  Sann  folgen 

noch  fünf  anbere  ©tüde,  ernftc  unb  luftige,  —  id;  fdjreibe  mit  grau 

ü.  S.  (Srfaubnis  jeben  ̂ ag  ba:§  an  bem  Ü)?ufiftempeld}en  befeftigte  ̂ ^ro= 

gramm  ab,  in  mein  f(einei§  fdjiüarjeiS  S^otigbud)  —  ̂ §  tttirb  ein  lualircS 

f (eines  SOhifif  =  ä(tbum,  —  eine  nette  (Sriuueruug  für  fpäter,  wirb  audj  bie 

Heben  ßltern  intereffieren ,  wa§  xi)x  Sadfifd;-'£end)en  für  fd)öne  ©tücfe 
gehört  i)üt.  2J?and)eS  fenne  id)  aud)  fd)on:  Gljorätc,  3SolfsUeber  unb 

einige  ̂ änge.  —  ©egen  ad)t  lUjr  gefjen  n^ir  nad;  ̂ aufe  unb  laffen 
uns  in  ber  ̂ aSnünlaube,  bie  unS  ton  grau  S3atjn  angemicfen  ift,  baS 

grüljftüd  fdjmedcn  unb  lüir  bleiben  nüt  ber  ̂ anbarbcit  in  ber  Saube 

fi^en.  Um  getjn  lU)r  babet  grau  t».  <B.  Sie  33äber  finb  tjier  im  |)aufe; 

eine  grofse  2lnuetjmlid)fcit ;  eS  ift  aud)  im  ̂ anfe  ein  fogeimnnter  33abe= 

meifter,  ̂ ^eter  I)eif5t  er,  ber  bas  äöaffer  innner  t)ci^  ̂ )äit  unb  abmiBt. 

9?ad)  bem  33abe  liegt  grau  x>.  ©.  eine  ©tunbe  im  SSett,  —  id)  beforge 
il)r  baS  Sab,  bal  ßrinärmen  beS  23etteS,  ja,  unb  bann  gleicl)  ihr 

gmeiteS  grüljftüd.  Sann  ̂ )ah^  id)  frei;  gegen  ginölf  Uljr  frifiere  id)  grau 

to.  ©.,  inaS  mir  nod)  nid)t  redjt  gelingt;  tnie  gefcl)idt  n?ürbe  mein  ©c^luefter; 

d)en  (Sünna  bieS  tt)un;  um  tjalb  gtuei  Ul;r  gibt  eS  93Httag,  immer  brei 

©äuge  unb  feljr  fein;  nad)  Sifd)  fitzen  iuir  in  unferer  l;übfd)en  Saube,  id) 

lefe  t)or:  bie  gan,^c  B^itung  —  bann  aud)  anbereS;  ber  Slaffee  tüirb  unS 

in  bie  Saube  gcbrad)t,  luir  l)ören  bon  bort  bie  DJhifif,  bie  meber  am 

SSruunen  fpielt,  —  bis  jelit  trinft  grau  t».  ©.  nur  morgens  33runnen,  — 

nad)  fünf  Ut)r  mad)en  lüir  einen  ©pojiergang,  cffcn  um  ad)t  U()r  abenbS 

unb  gcl)en  um  5el)n  Ul)r  gu  35ett. 

©en  13.  93? ai.  Unfer  täglicher  Spaziergang  ift  ber  2Bcg  bie  9?af)e 

entlang  nad)  9)?ünfter  am  Stein  ju.  Siefer  l)übfd)e  freunblid)e  33abeort  liegt 
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htd^ftäOIid)  am  ©tein,  bie  ̂ äufev  finb  teiltreife  f)art  an  bie  ̂ et:§>uänbe 

gebaut,  bie  9^atur  ift  bort  fd)öner  ai§  in  Slreujirndj  felbft;  e^  foll  bort 

Diel  niljiger  fein,  mei)r  ber  2BoI)nort  t»on  ©diiperfranfen.  ©er  gan^e  2Beg 

bort()in  ift  entjüdcnb,  red;t^  t)on  ber  9^af)e  3^ott)enfetä  unb  bie  .^aarbt, 

linfS:  ©an^  unb  9iljeingrafenftein ,  lüciterl^in  fiet)t  man  ifoliert  auf  einem 

runben,  nid)t  feljr  ljoI;cn  33ergc  bie  (Skrnburg  liegen,  Sidingen^  @bern= 

bürg  —  wk  gern  möd;t'  id)  einmal  bortl)in  —  nun  am  (Snbc  fpäter 
peut-etre,  tuie  33ruber  ̂ ^ri^  immer  fagt. 

2)en  15.  3Hai.  <Bo  liebe  33riefe  öon  ̂ au§,  Sdjmefter  ©nmia 

f (treibt;  bie  Slbreffe  amüfierte  m§;  i6)  l)atte  üon  j^rau  33at)n  nid^t^  n^eiter 

ertt)äl)nt,  a{§  nur  bei  ber  Eingabe  unferer  2lbreffe  gefd)rieben:  6alinen= 

ftra^e,  bei  %x.  SSaljn,  —  ßmma  f)ot  ml)i  gelefen:  bei  ber  33al)n,  abref= 
fiert  nun  atfo:  bei  ber  ©ifenbalju.  ̂ ^rau  ü.  ©.  rät  au§  ©djerj  ba^ 

näd;fte  9J?al  an  (Smma  gu  abreffieren:  ̂ j;icfenborn  bei  ber  (Etiauffee.  S)ie 

liebe  9)?ama  fd)reibt  aud)  ein  331ättd)en;  auf  {yrau  ö.  ©.  2Bunfd;,  il)v  mß 

ben  33riefen  ettt?a5  mitzuteilen,  la^  id)  fie  iljr  Dor;  e§  tljut  fo  irol)l,  bie 

^reube  aui^  anbern  mitguteilen.  id)  mit  £efen  geenbigt,  fal)  i(^  auf 

unb  bemerfte  in  ̂ rau  ö.  ©.  fonft  fo  rul;igen,  etiraS  ftrengen  ̂ üQen  einen 

fo  lüeidjen,  tt?el)mütigen  3lu§brud,  bann  fagte  fie:  „Jiliub,  @ott  ert)alte 

^(jnen  ̂ l)xe  foiuiige,  gliidlid;c  .g)eimat!  ©rfennen  (Sie  bieS  bod;  ja  xeä)t 

banfbar  an  —  haä  htwaifxt  üor  fpäteren  ©elbftfortrürfen!"  ©ie  faf)  fo 

traurig  babei  anS  —  itjre  SBorte  gaben  mir  t>iel  5U  beufen.  ̂ ö)  bin 

oft  nid)t  banfbar  genug;  id;  möd)t'^  innner  beffer  lernen:  banfbar  fein  mit 

ber  Xi)aV.  2Bie  einfam  ftcljt  %xau  t>.  ©.  ba  —  iljren  a)?ann  unb  iljr 
einjigeig  5linb  l)at  fie  toerloren,  il;re  3>ern)anbten  finb  aud)  teil^  tot,  teil^ 

ftef)en  fie  it)r  fern.  SDJeljr  mi^  md)t  toon  iljrem  Seben,  —  2)iama 

fagte  mir,  ba^  ̂ ^rau  0.  ©.  bei  il;rer  3Serfd)loffenl)cit  boppelt  fdjircr  an 

il)rem  ©dimerg  gu  tragen  Ijabe.  ̂ ä)  tüiü  fie  fef)r  lieb  Ijaben  unb  mödjte 

fie  fo  gern  erl)eitern. 

®en  16.  9)iai.  aj?and)mal  Ijabe  id)  redjte^g  ̂ eimiret)  —  bränge 
c§  aber  genjaltfam  gurüd,  id)  tuitt  ja  bod)  er l) eitern;  bie^  l)atte  id)  mir 

bod)  leid)ter  gebad)t,  —  ad),  ha§  j^ügen  unb  ba^  ftiüe,  freubige  ©tencn 
ipirb  mir  l)ier  nii^t  fo  leid)t.  ̂ an§  tvax  id)  burd)  Siebe  ferw5l)ut, 

I)ier  ntu^  id)  alles  baran  fetten,  um  erft  Siebe  gu  ertüerben. 

®en  18.  Tlai.  ©in  gang  neues  33ergnügen  eröffnet  fid)  mir  feit 

borgeftern:  iä)  lerne  ein  ittenig  bie  rl)einifd)e  5liid)e.  grau  33al)u  l)at  für 

bie  SSabegeit  eine  ̂ od)frau  engagiert;  biefe  fommt  inuner  morgens  unb 
2ö(*t.  ?Itl).  xxix.  16 
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(^eljt  nadimittaßö  iincber  fort.  Saiira  madjt  einen  ernftticTjen  ̂ ocljfnrfnä 

burcl);  Santa  ift  in  meinem  3l(ter,  ein  nctte§,  fieifsißeS  SDcäbdjen,  il)rer 

aJiutter  red)te  .s^anb;  ttjir  fpredjen  im§  öfter  im  ©arten,  nnb  al§  td)  ̂ n- 
tereffe  fiir^  ̂ od)en  jcigte,  bot  mir  gran  23at)n  gteid)  fo  freunblid)  an,  ob 

id)  mir  atle^  anfeljn  möd)te  beim  5lod)en.  302it  ̂ ran  ü.  S.  33en}inif(nng 

benn^e  id)  nun  ade  freie  ̂ cit,  nm  Saura  in  ber  ̂ iube  ju  i)c(fcn,  —  ̂ rau 

'•^'atjig,  bie  Svodjfran,  ift  eine  frcunblic^e  Seljrmeiftcrin  —  t>ielc^  ift  ()ier 
Icidjter  beim  Kodjcn  burd)  bie  fd)önen  eifernen  iivodjöfen,  in  benen  afte^ 

im  ̂ Jcu  bacft  unb  brät,  ̂ d)  Ijoffe,  Ijier  mandjeg  ^profitieren  —  aUer= 

Ijanb  rl)einifd)e  :'lieceptc  barf  idj  mir  ̂ ier  abfd)rciben,  —  bamit  überrafc^e 
id)  bie  liebe  ä)?ama. 

®en  20.  9Jiai.  |)ente  IjaW  id)  eine  '^icfanntfd)aft  (jemadjt;  als  id) 
mit  gränicin  Saura  im  ©arten  ging,  famen  nnfere  neulid)  eingesogenen 

^Damen  aud)  l)\mn§  —  fie  fprad)en  mit  Saura  nnb  biefe  fteßte  mid)  iijnen 

üor.  <&ä  finb  §it»ei  'Sd)n)eftern:  g^rau  2J?af)Imann  unb  gräulein  .^ö()Ier 

aü§  Hamburg;  bie  junge  'g^rau  fie()t  felir  jart  au§,  fie  gebraud)t  allein 
bie  ̂ ur,  bie  unperljeiratcte ,  etiraS  altere  ©d)tr>efter  ̂ tflegt  fie.  fc^eint 

fold)  liebet»ülleg  SScrljältni^  älitifd)en  i£)nen  gu  fein;  id;  fül)le  mid)  red)t  ju 

il)nen  tiingegogen. 

3lbenb§.  3Id)  luie  fdimer  mirb  mir  ba§  ?5^iigen;  ̂ rau  t>.  ©.  ift 

böfe,  baf]  id)  mit  ben  |)amburger  ̂ Il^amen  gcfprod)en  —  iä)  foü  mit  ibncn 
nid)t  terfel)ren,  ba  fie  bicfclben  nid)t  fcnnt;  bie  Üsorftcllung  l)ätte  id)  nid)t 

nermeiben  fönnen  ol^ne  unl^öflii^  gu  fein  —  unb  n^cnn  fie  mid)  nun  an= 
reben?  ̂ ä)  l)atte  mid)  fo  ju  biefer  33efanntfd)aft  gefreut;  mir  ift  fo  fd)n)er 

um^  ̂ er^  —  id)  luoKte,  id)  tnäre  triebet  ̂ n  ,^aufe. 
S)en  21.  Wai.  ©eftern  fd)lief  id)  mit  red)t  fd)led)ten  ©ebanfeu 

ein,  —  befd)ulbigte  ̂ ^rau  ü.  ®.  im  .f)er5cn  ber  .r^ärte  unb  Sclbftfudjt. 

.^eut  fel)e  id)  flarer,  fold)e  fleine  ̂ Demütigungen  müffen  mir  bod)  )iiol)l  gut 

fein,  ̂ d)  l)abe  grau  ü.  ©.  gegenüber  fortwäl)rcnb  mit  großer  ̂ Keijbarfeit, 

bie  id)  frül)cr  nie  an  mir  entbedte,  ju  fampfen.  ai>ie  oft  empfinbe  id) 

t)ier  haS  ©cfül)l  ber  innerlid)en  3Iuftel)nung ,  benn  ic^  bin  bod)  fein  ̂ inb 

mel)r,  unb  bod)  möd)te  id)  fo  gern  immer  ein  red)te:§  ©ottesfinb  fein  — 
unb  id)  iriß  

®en  22.  lUc'ai.  i^^a,  \va§  rcoöte  ic^  f^reiben?  Qd)  tnurbe  unters 
brüd)en  —  ̂ yrau  i».  ©.  l)atte  lieftigeS  3"f)iitt?el),  alle  SDtittcl  f)alfen  erft 

nid)t.  !Da  fam  unfere  g-rau  35al)n  mit  einem  ©ru^  t»on  ben  .r-)amburgcr 

Tanten  üon  oben,  biefe  erlaubten  fid),  g-ran  t).  ©.  ein  oft  beir>äl)rtcö 
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5[)iittet  gcßcn  ifjrc  3nfjiif<Si"P^3C"/  ̂ on  beneu  fic  burd)  grau  53a]^n  ge()Drt, 

511  fdjicfcn.  2)a^  2)Jittet  i[t  ein  cinfadjcS,  bcfteljt  in  aBalbinoIl^DI ,  ha§ 

enuarnit  luivb,  nnb  mit  bem  —  mittels  eineö  ©tüdcö  äBalbivotlc  —  bic 

fd^mer^enbe  (Stelle  fortinäfjtenb  eingerieben  luirb.  S'Jad;  einer  ()alben  Stunbe 

jog  bo^  3'^()'i^^'^^)  foi^t  —  ̂ i^'  öi"OC'i  "Oii)  fpajiereu  unb  ()atten  ein  netteig 
©efpräd).  grau  f.  ©.  tr»ar,  nadjbcm  fie  bie  (Sd)mer3en  (o^  geiuorbcn, 

fo  gütig  unb  ̂ ugänglid);  id)  I)abe  iljr  im  A^er^en  unredjt  gcttjan  —  ilirc 
bcrmcintlidje  .^^ärte  tuar  \vo{)i  nur  gürforge  für  mid);  id)  Mn  nod)  ein 

^adfifd)  unb  barf  mir  meinen  Umgang  nod)  nid)t  felbft  mäljten;  [ie  mirb 

bcn  ®amen  ̂ jcrfönlid)  für  itjre  Slufmerffamf'eit  bauten  —  unb  luenn  fie 
il)r  5ufagen,  barf  id;  mit  ü)ncn  ücrfc()ren. 

®en  23.  2)Jai.  D  bicfe  gefegneten  3at)iM"d)incr3eu !  Sic  finb  bie 
Srüde  jum  3]erfcfjr  mit  ben  Oeiben  ©amen  gemorben.  grau  ü.  B.  ging 

Ijcut  in  grau  93ia()Imanug  i^aube,  um  berfelben  3U  bauten,  —  fie  famen 

fo  m§  ©cf^räd) ,  (jatten  t>iete  3(nfnüpfung§punfte ;  balb  t)olte  mid)  bic 

Sc^ttjefter,  gräuleiu  2oni,  gu  i()uen  —  unb  trir  faf^eu  gcmüt(id)  plauberub 
in  itjrer  9iofenIaubc  ̂ ufammcn,  unfere  ̂ affeeportion  mürbe  mit  in  iljrc 

l'Qube  gebrad)t  —  e^  ir»ar  ein  fo  Ijeiterer  9^ad)mittag.  grau  ü.  ©.  finbet 
fid)tlid)e^  ©efallen  an  meinen  .g)ambnrgcrn ,  haß  nmd)t  mid)  fetir  glitd(id). 

gräuleiu  S^oui  unb  id)  merben  nini  unget)inbert  t)erfe()ren  —  id)  t)abe  fie 

fd)on  lieb  gemonnen.    ©ie  I)at  fo  fd)önc,  tiefe,  braune  9lugen. 

©cgen  fed)§  lUjr  trciniten  mir  uns  t»on  i[)nen  unb  mad)tcu  unfern 

©pagiergang.  2)Jit  bem  Slbeubsuge  mürbe  grau  9}c\r()lnmnnS  S!)Zann  unb 

S3ruber  ermartct;  §err  3!)ia()Imann  ift  5laufmanu,  ber  S3ruber  @i)mnafiaft 

fon  merjedn  ,3at)ren,  mie  SSruber  gri^. 

Sen  24.  SJJai.  ̂ eute  früt)  trafen  tüir  auf  ber  ̂ romeuabe  gräuleiu 

^^oni  mit  bem  @i)mnafiaften  =  33rubcr,  ber  and)  gril}  t)eif3t  unb  fpätcr  ©ee= 

maiui  merben  miß;  fein  ©ang  erinnert  jefet  fd)on  au  ein  (Sd)iff,  er  marfett 

fo,  ba§  mau  beim  (Se()cu  ab  unb  gu  gelinbe  (Stö§e  befommt.  grau  ü.  ©. 

ertaubte,  bajß  id)  mxä)  Xoni  jum  ̂ ird)gange  anfd)[öffe,  allein  mollte  fie 

mid)  legten  ©onntag  nid)t  gern  getien  laffcn. 

älUr  nabmen  \\\\§  grau  33a()nS  ©efaugbm^  mit  unb  gingen  in  bie 

giemlic^  entfernte  l)übfd)e  5lirc^e.  mar  ein  augenel)mer  ©aug;  Xoni 

erjäljlte  mir  toiel  üon  il)rem  Seben;  bic  brei  ©efd)mifter  2^oui,  Siüi  uuö 

gri^  finb  2Baifen  —  bei  SSermanbteu  getrennt  erlogen  —  Toni  in  einer 

^vrebigerfamilie  in  ijamburg,  SiHi  bei  einer  üermitmcten  reid)en  Tante, 

gri^  bei  einem  prädjtigeu  Dnfel.    6eit  bie  ämeiunb5man5igjäl)rige  IHKi 

IG* 
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t),crt)ciratct  ift,  wohnt  Xoni  hd  iljneu,  Ijtlft  bcr  f (einen  garten  Sifli  im 

.paufe;  biefe  ift  bei  ber  reid)en,  oberf(äd)IicI)en  ̂ ante  rec^t  toerföoljnt  unb 

nergotjen;  e§  ift  nid;t  it)re  ©d)ulb,  ba§  [ie  nie  311  ern[tlid)er  Si^tiätigfcit  ant^e-- 
galten  ift,  itjrem  SQiann  zuliebe  bemüht  fie  fid)  aber  alles  nad)5nl)olen,  Xom 

ift  üierunbgivangig  ̂ aljr,  unb  feit  einem  SSicrtcljatir  mit  einem  jungen  £anb= 

prcbiger  uuiüeit  .^amburg  verlobt  —  im  |)erbft  foll  bie  <^od),^eit  fein.  5^oni 

irirb  öc\uif3  eine  red)te  ̂ ^farrfrau.  —  33ruber  ̂ ri§  ift  ©efunbaner;  er  Ijat 

feine  ̂ ^fin^3ftfcrien  fd)on  cUva§  frü{)er  antreten  bürfcn  al§  bie  übritjen  Sdjülcr. 

3n  ber  Svirdjc  wafS  fo  feierlid),  ein  alter  eljrtDürbiger  ̂ ^rebiger  prc= 

bigte  über  bie  3Sorbereitung  auf  ̂ fingften.  ®en  9tad)mittag  verlebten  lüir 

a\i6)  faft  gang  mit  ben  üier  .^amburgern  im  ©arten  —  .^crr  Ivöljler  go= 
fällt  grau  t).  ©.  ouc^  gut,  er  ift  feljr  unterljaltenb ;  vok  lieb  Ijaben  fid; 

bie  üier  30ienfd)en  untereinanber,  e§  mu§  einem  tnoljl  fein  in  foldjcm  3Scr= 

fel)r.  2öir  Ijaben  eine  ̂ artie  gu  morgen  üerabrebet;  ̂ err  •LD^aljlmann 
luitl  aüeä  fo  einridjten,  ba^  z§  für  feine  £itli  unb  ̂ ^rau  b.  ©.  gar  uid)t 

anftrengenb  lüirb.  2Bie  banfbar  fann  iä)  @ott  fein  für  alle  ̂ yreube,  bic 

id)  burdj  ben  3Serfct)r  mit  biefen  lieben  9)?enfd;en  Ijabe. 

®en  25.  SJcai  abenbS.  ®er  Ijeutige  ̂ ag  tpar  §u  fdjön.  Ilm 

fe(^!§  \il)x  gingen  iDir:  ̂ err  SJJaljImann,  S^oni,  grife,  fiaura  35at)n  unb  id), 

alfo  fünf  ̂ erfonen,  üon  Ijier  fort;  grau  t>.  ©.  unb  grau  23?at)lmann 

»uodten  erft  in  3iulje  iljren  33rnnnen  trinfen,  ha§  33aben  einmal  ausfegen 

unb  mit  einem  SBagcn  fpäter  nad)  9)Hinfter  faljren,  fid)  im  fogenannten 

^uttentljal  mit  m§  gu  treffen.  GS  war  ein  föftlid^eS  Detter  unb  tüir 

fünf  gufegänger  feljr  öergnügt;  guerft  ging'S  gum  „$\ut)tem^iel",  einem 
fleinen  runben  SluSfidjtStcmpeldjeu,  baS  an  fid)  nid)t  fc^öu  ift,  aber  eine 

reigenbe  2luSfid)t  Ijat.  ®ie  SBänbe  finb  alle  befd)rieben;  ̂ apa  mag  bieS 

9^ament)ergeid)nen  freilid)  uid)t  fct)r  gern,  aber  wix  fdjriebcn  bod)  auf  eine 

freie  ©teüe  aKe  unfere  9^ameu  unb  jeber  fügte  auf  ̂ erru  2)cat)hnannS 

SBunfd)  noä)  irgenb  eine  befannte  (3tro)}l)e  bei,  ̂ err  SDtal)lmann  unb  ber 

©ijmnafiaft  lateinifd)e  —  iDir  brei  jungen  SJiiibdjen  beutfd)e;  ̂ Toni  fdjrieb: 

„®ie  linbeu  Süftc  finb  eririadit;"  :^aura:  „D  2Belt,  bu  fdjöne  SSelt  bu, 

man  fieljt  bid)  üor  33lüten  faum,"  auS  ßid)enborffS  grül)lingSliebern.  Unb 

id)  —  aud)  aus  ©id)enborff:  „9tüft' bie  glüget  gur  9Mfe,  beun  bie  3eit  Qc^lt 

fdjued."  —  2öir  üerfprad)en  einanber,  bafe  jeber  bon  unS,  ber  nocbmalS 
l)ierl)er  fonuuen  foHte,  bann  tüiebcr  Spanien  unb  ©atuin  l)ier  berjeldjuet ; 

fonunt  bann  t>ielleid)t  ein  anberer  üon  unS  fünfen,  fiel)t  er  ben  9^amen  — 
baS  ift  bann  loie  ein  ©ru§  aus  ber  fdjonen  alten  ̂ eit. 
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©er  3?et3  ging  bann  iioi^  Ijöljer,  gur  @an§  Ijinniif;  trariim  biefer 

33erij  fo  t)eif3t,  iru^te  felbft  Saiira,  bie  uii§  fül;rte,  nidjt  311  facjen.  ®xe 

2lus[icl)t  ift  bort  fe()r  I;ü6]'d)  —  bcr  ganje  2Beg  fo  fdjöu  —  xcd)t§  unb 
Unfö  bliUjenbe  tüilbe  9?ofeu[träudjer;  id)  pflücEte  mir  einen  grofien  3^ofen= 

ftrau§,  ber  erguidte  mic^  ben  ganjen  äBeg.  Unfer  Qkl  n?nr  bie  ()öd)fte 

^slatte  be§  äHjeingrnfenftein.  S)ort  l)at  in  atter  3eit  ein  mäd)tige^  6c£)IoB 

geftanben,  ber  Sage  nad;  Dom  Teufel  erbant,  ber  mit  bem  ©d;Io^()errn 

einen  33unb  gemndjt:  ber  erfte,  ber  anS  bem  ̂ yenfter  fät)e,  foUe  iljnx  qz- 

iyövm,  311m  Sot)n  für  ben  93au,  —  ber  i(;m  jebod)  bnrd;  ben  33etrng  ber 

©djfofifrau,  bie  einen  ß|el  t)er6eifü()ren  unb  an§  bem  ̂ ^^enfter  feljen 
lieji,  entging.  2lu!§  5(rger  über  ben  33etrug  lieji  ber  S^eufet  feine  Beute 

in  bie  97al;e  fallen  unb  üerticfi  auf  immer  biefe  ©cgenb.  2lber  bie 

33urg  brad)te  bem  Staugrafen  fein  ©lüd,  fie  t)ielt  nid)t  ftanb  im 

©turnt  ber  3eit,  benn  fie  trar  ja  ̂eufel^iuerf ,  barnm  ot;ne  ©ottcSfegen. 

©0  er^äljlte  Saura  im  ̂ inauf fteigen ,  —  oben  angelangt,  tuaren  toxi  fo 

übertpältigt  üon  ber  Ijerrtidjen  3Iu:gfidjt,  ba§  loir  alle  fc^tüiegen.  Sßenn 

mir  ber  liebe  ©ott  foId)e  iueiten  23licfe  in  feine  9öe(t  tl;un  lä^t,  bann 

nui^  id)  immer  ganj  ftill  fein  ober  fingen! 

2Bir  blieben  lange  oben  —  founten  \m§  gar  nic^t  trennen/  ̂ ä) 

:pflüdte  mir  n^eifee  ©ternbtumen,  bie  ba  oben  in  Spenge  ir>ad)fen;  nun  fal) 

mein  9?ofenftrau&  nod)  jarter  unb  buftiger  aui§.  ®er  2Beg  Ijinnnter,  bcr 

fid)  stuifi^en  bidjtem  ©ebüfc^  in  nielen  Siegungen  baljinfdjlängelt,  ift  über= 

rafd)enb  I)übfd),  ftellenn.ieife  gef)t  er  fo  fteil  bergab,  bafe  man  fpringen 

mufe;  einzelne  ̂ etgparticen  finb  fo  eigenartig  malerifd;  fdjön  —  man 
fommt  bei  allerlei  ̂ el^geröCl,  fleinen  ©djludjten  unb  im  ©ebüfc^  toerftedten 

^ötilen  toorbei,  tro  gemi^  im  SOMelalter  böfe  9?anbritter  ober  fromme 

Gremiten  lebten;  l)ier  in  biefer  roinantifdjcn  ©egenb  fönnte  id;  mir  niele 

6)ef(i§i^ten  anSbenfen,  bie  Ijier  paffiert  fein  foHten  —  aber  barauö  inirb 

bod)  nid)t0,  ba:§  incife  id)  fdjon,  —  id)  Ijabe  \voi)l  ha§  nid)t,  voaS  bie 

Seute  ̂ l;antafie  nennen ;  ©d;ti>efter  (Smnm  fann  fid)  üiel  beffer  etn^ag  au^-- 
benfen  für  bie  @efd)n)ifter  jum  @r5ät)len. 

Unten  im  ̂ nttcntl;al  angefommen  (nac^  Ulrid)  t>on  .^utten  fo  genannt, 

ber  lange  bei  Sidingen  2lfi)I  auf  ber  ©bernburg  fanb  unb  biefeS  lieblid)e 

%l)ai  am  be^  9H;eingrafenftein  3U  feinem  Sieblinggpla^  erfor),  fanben 

Xüix  %xan  ü.  ©.  unb  j^^rau  älkljlmann  fdjon  üor.  ©ie  iuaren  eben  ange= 
fommen,  ein  bequemer  SBagen  Ijatte  fie  h\§  93Jünfter  gebracht,  bort  t)atten 

fie  fid)  überfe^cn  laffen  inö  .^uttcntljal ,  wo  eine  fleine  3{eftauration  ift. 
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2ßir  fa&eit  tialb  ücrgniujt  in  einer  ber  Sauben  um  einen  einfad)cn 

^olgtifd)  unb  Ue{3en  nn;§  3fiül)rc{er,  ©djinten  unb  fril'd^e  Wtild)  \)xäd)tXQ 
fd)nicden;  iä)  erfri)d)te  aud)  meine  9iofen  mit  2ßaf)er.  @ö  mar  fonft  ganj 

leer  ba,  nad)  bem  ©teigen  mar  bie  Smutje  im  23anmfd)atten  erquidUd;. 

f^rau  t».  S.  mar  and)  fo  tuoljl  unb  gef^jrädjicj ;  mie  freue  id)  mid),  baf5 

ü)x  meine  ̂ ^amburger  fid)t(ic^  jufagen. 

^er  9le[taurationöbe[i^er,  ein  atter  freunbUd;er  93?ann  mit  fd)neemeifecm 

^aar  fam  aud)  ju  in\§  tjeran  unb  untert)ielt  fid)  mit  un§.  „3a,  ja," 
meinte  er  fd)tieBlid),  ju  nn§  jüngeren  gemenbet,  „munbern  Sie  fid)  nid)t 

über  ben  alten  yOiann,  ba§  er  gern  ein.  SBörtdjen  mit  feinen  ©äften  plaw- 

bert.  ̂ d)  fel^e  mir  iuuner  gern  aüe  9)lenfd)en  an,  bie  I)ier(jer  fonuuen, 

melleid)t  fei)'  id)  bann  näd)fte^  3tt{)r  biefelben  befannten  ®efid)ter  micber, 
taä  ift  mir  bann  gemi§  eine  ̂ reube;  benn  bei  jebem  ©cfid)t  bcnf  id) 

mir  eine  befonbere  @efd)id)te.  Unb  menn  bie  ©äfte  bann  einer  nac^ 

bem  anbern  micber  fortget)en  unb  id)  alter  ̂ lawn  auf  meinem  "i^oftcn 
bleibe  unb  meife  md)t,  ob  id)  im  Sebcn  mcld)C  ton  meinen  ©äftcn 

an§  bem  ̂ uttentl)al  miebcrfel)e,  bann  tröft'  id)  mid)  immer  bamit:  9cun, 
menn  aud)  nid)t  l)ier  unten  im  Xl)al  —  fo  bann  bod)  t>ielleid)t  oben  im 

^immet." 2Bir  maren  ade  ganj  füll  unb  anbäd)tig,  ali  ber  alte  9)?ann  ba§ 

gefagt  l)atte!  3D?it  meld)er  ̂ ^reubigfeit  fprad)  er  l)iertton  —  eüi  jeber  üon 

m§  fagte  fid)  mol)t  im  füllen:  ̂ a,  J)ilf  mir  aud)  bal)in,  lieber  ©Ott! 

(Selbft  ̂ rau  ü.  S.,  bie  fonft  bcrgleid)en  ©cf).'>räd)C  nid)t  befonbere  liebt, 
reid)te  bem  2llten  fo  freunblid)  bie  -öanb  l;in  über  ben  Xifd) !  35alb  fal)en 

mir  auf  ber  9^al)e  einen  ̂ al)n,  riefen  ben  barauf  befinbüd)cn  ©d)iffcr  uüt 

roter  '^^ad^  an  unb  fliegen  ein,  nad)bem  mir  aüe  l)er3Hd)en  3lbfd)ieb  üon 
unferm  äBirt  genonuuen  l)atten.  2Bir  liefen  nn§  md)t  nur  überfeften,  fou; 

bern  ful)ren  bie  ganje  ©tredc  Uä  ̂ reujnad)  ̂ er  .^al)n.  2i}afferfal)ren  ift 

bod)  gu  l)übf(^,  menn  bie  9'Jal)e  freitid)  aud)  nid)t  fo  flar  mar  mie  unfer 
5Ciefenborner  ©ee  bal)eim,  fonbern  üielmel)r  red)t  gelb  unb  trübe,  —  l)übfd) 

mar'^  bod),  unb  man  l)atte  fo  mel  Sd)öne!§  über  fic^  ju  fel)en  —  bie 

lieben  33erge  —  bafe  man  ja  nid)t  haS  SiJaffer  ̂ u  betrad)ten  brand)te. 
SBir  fangen  faft  ben  ganzen  2.öeg,  haS  gel)ört  bod)  aud)  notmenbig  gum 

2Bafferfal)rcn ,  juerft  baS  Sieb,  ba0  ber  ®eutfd)e  immer  fingt,  menn  er  am 

luftigften  ift,  mie  .^err  9)M)lmann  fagte:  „^d)  meif?  nid)t,  ma^  foH  cä 

bebeuten,"  bann  folgten  noi^  üiele  33olf^lieber.  Silli  ä)Jal)lnmnn  l^at  eine 
föftlid)e  ©o^ranfümme;  ^yrau  ö.  ©.  münfd)te  mcl)rere^  üon  mxä  beiben 
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alkin  ,511  Ijöreii  —  fo  fangen  tüir  benn  sireiftininüg  einige  9JJenbelg)oi;nfd)e 

<Sad)cn  —  änle^t  nod)  auf  i(;re  33itte: 

„5Iit§  ber  Sugcubjeit, 

?lu§  ber  Sugfnbjeit 

iJlingt  ein  Sieb  mir  immerbar, 

O  iDie  (icgt  fo  roeit, 

O  lüie  liegt  fo  meit 

2öa§  mein,  tüo§  mein  einft  »oar!" 

©igentlid)  ein  ctm§  iref)nuitiger  2(bfd)inf?  ber  vergnügten  ̂ anbpartie. 

^d;  frene  mid)  fo,  ba^  grau  t».  ©.  biefer  2^ag  gut  befonnuen  ift.  Stuf 

meine  bringenben  33itten  I^at  fie  fid)  audj  ben  ganzen  9^ad)niittag  redjt  ftill 

Derijalten  im  füljlen,  uerbunfeltcn  3"'""^'^;  ^ß'^''*^  ""'^  Ü')'-''"  t'^" 
luenig  beffer,  man  nui|3  fie  erft  fcljr  Überreben,  bafe  fie  fid)  einige  Stunben 

ftill  auf  ha§  (Sofa  legt,  unb  bod;  ift  üiel  3^ul)e  il)rer  9^atur  notmenbig. 

^ie  -öfl^ii'iii^Ößi"  öinQ^n  gegen  3Ibenb  gum  ülurgarten,  wo  Ä^ongert  mit 
bunter  Sampenbeleud)tung  tuar,  unb  baten  burd;^  genftcr  fet)r  um  mein 

SOfiitf ommen ;  id;  blieb  aber  bei  grau  ü.  <B.  o^ne  fie  tueiter  ju  fragen. 

SSon  it)rem  ©ofa  au^  I)atte  fie  aber  bod)  ir>oi)l  unferc  genfteriier£)anbtung 

gef)ört,  benn  als!  id;  midj  luieber  ju  iljr  tuanbte,  fagte  fie:  „^a§  ift  tjübfd) 

üon  ̂ Ijnen,  fleine  30iagba,  bafj  Sie  freitüiHig  bei  mir  bleiben."  ̂ dj  ent= 
gegncte,  ha§  tljrtte  id)  ja  fo  gern;  bann  muf5te  id)  mic^  neben  ba^  Sofa 

fe^en  —  lüir  Ijatten  ein  langei§,  fc^önei§  ®äunnerftünbd)eu  —  unb  grau 
ü.  bie  ja  öiel  meid^er  unb  ,^ugängli(i^er  luar,  er^^älilte  mir  üon  il^rem 

lieben,  ̂ d;  t)ätte  nie  gciragt,  fie  barum  ju  bitten,  aber  nun  fie'ä  don 

felbft  tl)at,  bin  id)  iljr  fo  banfbar  für  il)r  ̂ ^ertrauen  —  nun  fann  id)  fie 
fo  üiel  beffer  üerfteljen!  ̂ d)  lüill  üerfudjen,  einiget  au§  il;rcr  ©rjalilung 

aufäuseidinen. 

„9Öenn  ic^  meiner  Gkfdiiii^te  ein  2)iotto  üoranfetien  wollte  —  fönnte 

c§  mir  fein:  »SÖas  ber  9)?enfdj  fäet,  bag  tuirb  er  ernten.«  ̂ d)  Ijatte  eine 

glüdlid)e  Einbljcit  unb  ̂ iiQ^i^'^-  SOJein  33ater,  ©raf  ©ternberg  auf  Stern= 

berg,  toax  ein  reid)er  DJtanu,  meine  -JJhitter  ftarb  frül)e,  bamal:^  mar  id) 
nod)  ein  l)albe5  .Stinb,  neibifd)  auf  meine  fed)5el)njäl)rige  Sdjirefter  2)?arie, 

bie  ftet§  ber  Siebling  meiner  iterftorbenen  iWutter  war;  melleid)t  bilbete  id) 

i§  mir  met)r  ein  al^  e:§  tüirflid)  njar.  Qu  meinem  .^erjen  iuud)fen  (Sifer; 

fud)t,  ̂ fJeib,  Stolä;  ad)  tuie  tl)örid)t  lüar  id),  lüie  blinb  gegen  9)?arie. 

aiUeniel  tjätte  fie  mir  fein  fönnen,  meiui  \^  nüd)  if)ren  fanftcn  'Bitten  nur 

gugänglid)  gegeigt  f)ötte.  Statt  beffen  mad)te      i\)x  ba^  Seben  im  ®ltern^ 
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l)auä  fdjtuei-  biii-d)  ̂ rol^,  6cncibetc  [ie  um  ©tcllimg  al§  ältere,  bcnu^te 

ai§  ̂ ^a^?aä  SiebUiuj  oft  meinen  @inf(u^  gegen  iükrie  —  fur^,  id)  mar  ein 
böfe^  Rinb.  %l§  id)  bann  nad;  fünf  ̂ ^t^li^^'i  enbUd;  and)  erivadjfen  luar, 

üerlobtc  fid^  93?arie  jur  felben  ̂ dt  mit  einem  tiidjtigcn  Slrjt.  ̂ apa  tuar 

freiüd)  redjt  ftotj,  er  Ijatte  eä  crft  nidjt  gern  gefcljen,  ba§  meine 

®d)mefter  eine  einfad;e  grau  ®oftorin  tvurbe;  aber  er  t)örte  mel  ©uteä 

t»on  SDoftor  @id)()of,  unb  roax  and)  ein  gu  järtlidjer  SSater,  um  md)t  baä 

©lüd  feiner  ̂ oc^ter,  ba§  er  in  @id){)of:§  |)änben  geborgen  tüufste,  über 

feine  (Stanbe^Dorurteile  ju  fe^en.  33alb  nad;  DJiarten^  ̂ 0(^5eit  ftarb  mein 

33ater;  eine  aUe  ̂ ante,  grau  33arouin  t»on  ©anben,  fam  nad)  ©djiofe 

Sternberg,  ̂ d)  f)eiratete  il)ren  (Soljn;  SSaron  i^ugo  bon  ©anben,  üiel 

älter  ai§  id),  nal^m  feinen  Slbfdjieb  als  9tegierung§rat;  tt>ir  tnotinten  im 

(Sommer  in  ©ternberg,  im  äßinter  in  23erUn.  9)?eiue  Sd)tüiegcrmutter 

ftarb  balb.  —  äßir  lebten  fef;r  gtänjenb;  id;  tüurbe  üiet  bctüuubert  — 

bog  näf;rte  meine  ©itetfeit,  meinen  Stol^  —  red)ten  griebcn  fanb  idj  uid;t. 

33on  SOiarie  (jatte  id)  feit  meiner  ̂ ^od)5eit  nid)t^  gel^ört.  '^l)X^n  ©lüd= 
iDunfd)brief  I;atte  id)  mit  einigen  füt)[en  2>^ikn  beauttrortet,  einen  fpäteren 

33rief  ganj  unbeantiuortct  gelaffen  —  ic^  n?ar  mir  öieffeid)t  uid)t  beiüufet, 
ba^  id)  and)  je^t,  in  meinen  fo  glänjenb  fd)einenben  93er()ättni)fen ,  uod) 

inuner  SOJarien  beneibete,  —  um  \va§  benn?  Um  ben  grieben,  baS  &lüd, 

haß  fie  in  il)xex  .späu;§Ud)feit  gefunben,  haS  [id)  jtüifc^en  ben  ̂ dkn  il)xc§ 

^^riefeö  an^fprad).  ̂ d)  fagte  mir,  unfere  i^eben^fteffungen  feien  ju  toer^ 

fd)ieben,  unfere  :8eben§iuege  gingen  nun  einmal  auSeinanber  —  furj,  id) 

fd)n}ieg  —  fd)meg  ferner.  @ö  famen  fd)iüere  Briten,  unfere  3Serf)ä(tniffe 
ftanben  nid)t  mcl)r  fo  günftig,  ©ternberg  tuurbe  nerfauft,  babei  ging  ein 

großer  ̂ ei(  unfere^  bebcutenben  iBerntögenS  üerloren;  bod)  bon  @efd)äftä; 

fadien  miß  id)  ̂ l)mn  nid)t  fpred)en,  ̂ inb  —  genug,  trir  tüaren  nid)t 

mel)r  fo  rei^  ai§  früt)er,  luelc^er  3?ertuft  meine  ©d)ii)efter  empfinblid)er 

treffen  mu§te  al§  nn§,  ba  it)r  ajiann  nur  feine  '^xa^.iä  befa^  unb  üiel 

träufelte.  ÜJiir  Ijatte  in5ipifd)en  ©ott  ein  fleiueiS  ̂ öd)terd)en  gefd)enft,  "öaä 
id)  abgöttifd)  liebte.  9(1^  ̂ elene  üicr  3ol)r  alt  ivar,  ftarb  mein  SJfann; 

fortaii  wax  mein  ̂ inb  meine  SSelt;  id)  (iebte  mein  ̂ inb  uid)t  lüie  ein 

anuertrauteS  @otteggef(^^enf  —  nein,  mein  ̂ inb  it»ar  mir  mef)r  al^  ©ott  — 

mein  .^erj  t)iug  an  it)m  mit  ma^tofcr,  tt)brid)ter,  auf  anbere  eifcrfüd)tiger 

iliehz;  mein  5)cr5  blieb  im  übrigen  fo  falt  unb  ftolj  it»ie  el)ebem.  — 

^d)  wiü  mid)  fur^  faffen,  id)  loid  über  jene  ̂ cit  fd)nell  l)inmeggct)eu,  — 

©Ott  nat)m  mir  meine  ̂ ^elene  nad;  fünftägiger  ilranf()eit.    'IRein  ©d)mer5 
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wax  maßlos  —  ic^  ttiurbe  »erbittert  gegen  (Sott,  bcr  mir  mein  Siebfteig 

mljm  —  gegen  nteine  9)iitntenfd)en ;  id)  erfuljr  and;  feine  redete  Siebe, 
weil  id)  nic^t  Derftanb  Siek  jn  geben. 

in  meinem  Seib  fd^rieb  id)  ber  ©djtrefter;  ifjreä  20iitgefül)t§  \mx 

id)  fid)cr.  (Seit  bem  ̂ obe  \l)ve§  ältanne^  Ijatte  id)  nidjtS  Don  it)r  gel)ört; 

btts  luar  nun  ̂ atjre  t)er.  ̂ d;  ert)ie(t  ben  23ricf  ̂ nrücfgefdjidt,  mit  einem 

93eg(cit]d)reiben  meinet  Steffen,  ü)xc§  einzigen  (Bol)mS.  Gr  fd;id'te  mir  bie 

2:'obci§an3eige  feiner  a)tuttcr;  mein  23rief  ttjar  am  ̂ age  nnd)  it)rem  ̂ obe 
eingetroffen  —  bie  3Serftorbenc  t)Qbe  iJim  no^  einen  ©rufe  für  mid)  anf= 

getrogen.  Scijr  förmlich  twaren  bie  QziUn  getjulten.  —  5lber  Derbiente 
idy^g  benn  beffer?  ©etbftfndjt  nnb  ©totj  (agen  njie  eine  Giöf rufte  über 

meinem  ̂ "'erjen,  in  bem  fic^  nun,  ba  id)  fo  cinfam  in  ber  3öe(t  ftanb, 
bod)  enbüd)  ctiua^^  mie  33eriiianbtenUebe ,  ©eljnfudjt  und)  iijrcr  ̂ ei(nat)me 

regte.  Qd)  fd^rieb  bem  Steffen  —  {jcrjUd;,  lüie  ic^  glaubte,  fprad)  il)m 
meine  5reilnal)me  an§,  fotuie  ben  9Bunfd),.il)n  fennen  ju  lernen,  bot  il)m 

©elbmittel  an  für  feinen  ettva  ju  ergreifenben  33eruf.  (Sine  falte,  abtrei= 

fcnbc  ̂ Intmort  folgte;  er  leljnte  mit  S3eftimmtl)eit  jebe  .s^^ilfe  ab  —  ©tipeii= 

bicn,  bie  il)m  fein  tierftorbener  SSater  nodj  üerfdjafft,  feilten  iljn  in  beu 

Staub,  feinem  2Bunfd)e  gemä§  ba§  ©tubinn:  be§  ̂ orftf ad)e§  ju  ergreifen. 

Stuf  meinen  Söunfd),  feine  33cfanntfd)aft  ju  madjen,  ging  er  mit  feiner 

Silbe  ein,  —  fcitbem  Ijabe  id;  nur  eiiuiml  t>on  xl)m  gel)ört;  er  foll  be- 

reite ^orftfanbibat  fein.  9)?ein  ©tol^  voax  burdj  jenen  33rief  fel)r  üerlet^t ; 

ticlleid)t  n}äi'e  ber  le^te  9ieft  3Serh)anbtenliebe  ganj  in  mir  erlofdjen,  bod) 
ba  fanb  id)  eine  liebe  SvinbljeitSgefpielin  lieber,  ̂ l)x^  9Dhitter,  9)?agba. 

Sie  mar  unbemufit  luoljl  ©otte^  SBerfjeug,  fegen^reidjen ,  milben  (Sinflu^ 

auf  mein  üerljärtete^S  (Semüt  gu  üben.  Qd)  bin  ja  ni(^t  oft  bei  Qljnen 

geiiu'fen,  aber  wenn  id)  fam,  Wie  freunblid),  '^erjlid)  würbe  id)  ftetS  auf= 
genommen  im  f leinen  ̂ farrl)au^.  wel)t  ba  fold)  ein  .^aud)  ber  Siebe, 

©er  tl;at  mir  wol)l;  bie  Ginbrüde,  bie  id)  in  Sl^iefenborn  empfangen,  gaben 

mir  3u  benfen.  ̂ ä)  fing  an  ftarer  3u  fel)en  über  mein  ganjeö  bigl)erigei§ 

Seben  —  id)  l)ätte  in  Slrbeit  unb  Siebe  mir  ©lüd  fd)affen  fönnen,  je^t 

ift  e§  3U  fpät  —  id)  bin  eine  fränflic^e  einfame  alte  ?^rau,  fann  33er= 

fäuntte^  nid)t  mel)r  gut  nmd)en."  — 
So  ungcfäl)r  erjälilte  O^rau  üon  Sanben.  Qd)  war  fo  bewegt  bon 

allem  ©ehrten  unb  fonnte  il)r  nur  bie  ,^anb  füffcn,  unb  al:§  fie  mic^  fo 

Ijerjlid)  an  fid)  30g,  bat  id)  fie,  t§  fam  fo  unwilifürtid) ,  mid)  ein  wenig 

lieb  ju  l)aben  unb  mid)  „2)u"  ju  nennen.  @^  war  fpät;  %xa\[  üon  Sanben 
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begab  fid;  jiir  9lul)e.  ̂ ä)  la(\  lange  mad)  unb  bad;te  über  ̂ imi  Dou  ©aiibenö 

Seben  uad).  3ft  beim  luirfÜdj  für  fie  3u  fpät,  :i^el•fäl^uteä  nad)5iiljoten? 
®a§  benf  id)  nidjt.  ®ie  ̂ ^Ji^i'je»  fi>ib  frei(id)  tot  hi§  auf  ben  einen 

Steffen,  ber  fo  ftolj  gefdjrieben  Ijat,  x\)a§  id;  \l)\n  cigent(id)  nid)t  tierbenfe; 

aber  [ic  finbet  bod)  üieüeidit  nod)  niand^e,  bcneii  fie  Siebe  ertucifen,  für  fie 

forgcn  fann,  unb  ̂ apa  fagt  fo  oft,  fo  lange  man  nod)  fäijig  ift,  für  feine 

a}iitmenfd)en  irgenbn^ie  ju  forgen,  fann  mau  fid)  nid)t  gan3  uercinfamt  füi^Icn. 

®eu  28.  9)1  ai.  Q§  regnet  fortiüä()renb  —  ba  bnttc  id)  SDhifee, 

oHe^  ©rtebte  aufju^eid^neu.  2Bie  anber^  bat  fid)  unfer  'Iserljältui^  ge= 
ftaitct,  ̂ rau  Don  ©anben  ift  für  mid)  je^t  ̂ ante  Selma,  id)  bin  it)re 

Jleüie  SOiagba;  ii^  iicrftct)'i§  jel^t  fo  gut,  baß  fie  mid;  nie  Send;eu  nannte, 
hjie  id)  bod)  gu  .s^^aufe  b^i^e;  fo  Ijat  fie  geiui^  ibr  Xöd)terd)cu  genannt, 

il)X^  fleine  liebUcbe,  bloube  |)elene,  bereu  S3ilb  id)  mir  oft  aufetjeu  barf; 

unb  bann  erjätitt  mir  ̂ ante  Selma  del  ßinäen)citen  üon  il)rem  :^icbling. 

^a,  mr  J)aben  xm§  je^t  oiet  ju  er5äl)leu;  ̂ ante  ©clma  fogte,  icb  Jräre 

bie  erfte,  bie  il)r  mit  finbUi^er  ̂ iebe  cntgegeugcEonuneu,  —  ac^,  id)  t)atte 

mancbe^  abzubitten.  2)ie  .^^ambnrger  mad)tcn  geftern  trofe  be^  Siegend 

einen  Süi^flug  uad)  Dberftein;  ̂ err  9Jia£)Imaun  fann  nid)t  fet)r  lange 

bleiben,  ba  müffeu  bie  Xage  benu^t  ruerbeu.  ̂ ^xc  freunbUd)e  9luffor= 

beruug,  fie  ju  begleiten,  lehnte  id)  felbftüerftäublid)  mit  ©auf  ab.  .^eut 

aJiorgen  ging  ic^  mit  gräuleiu  S^oni  unter  einem  91egenfd)irm ;  mx  bctben 

im^  fd)ou  fo  Ueb,  alg*feuuten  mr  m§  feit  Satiren;  l)eut  nannte  fie 

mid)  ibre  liebe  fleine  g^reunbin;  id)  bin  gau3  ftolj  barauf,  fie  ift  ja  fd)on 
toierunbäiuanjig  ̂ al)X  alt  unb  üerlobt,  unb  näd)ftcn§  „trürbetolle  ̂ rau 

^aftoriu,"  tr>ie  i[)r  33ruber  fagt.  33ei  m§  in  Bommern  fagcn  bie  Seute 
furjiüeg:  ̂ rau  ̂ ^aftern!  (Bin  gemütUd)eS  2)ämmerftüubd)en  üerlebten 

5tautc  ©ehna  unb  i^  I)eute  oben  bei  ben  ̂ ^omburgern,  bie  in  it)rem 

JBalfoujinuner  ein  fii^öne^  ̂ ianino  I)aben.  ̂ rau  SilU  unb  iä)  mußten 

©nette  fingen  —  nmud)e  finb  mir  neu  unb  id)  uui§  bie  jltteite  ©timme 

nod)  einüben,  ©ieö  nmd)t  mir  öiele  ̂ reube.  SBie  glüdtid)  bin  id)  bod)  — 
lauter  liebe  iDJenfd)eu,  berrlid)e  9^atur,  a)hifif;  ja  e^  gel)t  mir  gut;  feit 

id)  2;ante  ©elma  fo  lieb  b^be,  )pirb  mir  aud)  M§  (Bingen  leid)tcr. 

mu§  unbefi^reiblid)  traurig  fein,  mit  SelbftüorttJürfen ,  md)t  genug  Siebe 

geübt  äu  l)aben,  jurüdblicfen  ju  müffeu  auf  bie  S3ergaugenl)eit.  D  lieber 

©Ott,  l)ilf  mir,  baf3  id)  bemütige  Siebe  übe,  bann  fann  id)  nie  unglüdlid) 

tverben!  .^eut  laß  id)  in  ̂ oni»  @ebid)tfanunluug  fo  fd)öne  33erfe,  öie 

finb  mir  immer  im  ̂ o^)f;  ber  erfte  Ijeifet: 
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„O  lieb',  )o  long'  bu  lieben  fannft, 

O  lieb',  |o  lang'  bu  lieben  magft, 
Die  Stunbe  fommt,  bie  8tunbe  fommt, 

2Bo  bu  an  ©räbern  fte!f)ft  unb  tlagft. 

©eil  29.  a)?ai.  .g)eiit  gingen  luir  mif  .^^crrn  93(a()tniann#  Stnrcgumj, 

aUe  mit  3f{egen|cl)irnicn  bcnjaffnet,  in  bo^  9(teUer  be!§  23itbljaucr£j  Stauer. 

1)  attc  nod)  nie  üon  il)m  geljört;  .^err  li.)(al)(mann  erjäljUe  mir  iinte^ 

wcQSi  inel  üon  iJ)m.  (S^  finb  eigentlid)  strei  3l3riiber,  bod)  ift  ber  eine 

jel^t  in  St'^Ucn.  ©er  Ijiefige  .^err  ̂ amx,  ber  mit  .^errn  a}cal)(mann  gut 

tcfannt  ift,  em^^fing  un^  in  feinem  3lteUer,  jcigte  unb  erfiärte  \m§  niele? 

mit  grof3er  SiebenSwüvbigfeit  unb  arbeitete  bann  rut)ig  an  bem  begonnenen 

Slo:pf  einer  iDtinerno  »ueiter,  luäbvenb  ir»ir  imS  mit  feiner  (Srlaubnig  luoljl 

über  pvci  Stunben  in  bem  anftof]enben  grij^eren  ̂ Haume  aufljielten,  in 

bem  eine  'DJenge  ber  t)errlid)ften  ©ruppen  bei  Slünftler^  nufgeftellt  finb. 
^ntjüdenb  ift  9{otfäppd)en ,  ba§  mit  bem  5lörbd)en  am  2Irm  auf  bem 

äkumftamme  fi^t,  il)r  jur  Seite  lauert  ber  'ii^olf.  3lud)  X)ornröSdjen 
ift  fo  tüunber{;itbfd)  bargcftedt;  id;  fam  mir  üor  iDie  in  einer  3)iärd)en»üelt. 

^Die  %iQm  einer  ̂ affanbra  feffelte  un!§  befonber^;  al^  äliobell  Ijat  bem 

Slünftler  Ijier.yi  eine  junge  2lmcrifanerin  gebient.  2Bie  fd)abe,  bafe  fie  fid) 

bieg  ̂ a\)v  nidjt  roieber  unter  beu  ■i3abegäften  befinbet,  ic^  möd)te  fie  fet)en, 
fie  mu§  fetjr  fdjön  fein. 

2)  en  31.  2Jiai.  öeftern  voax  Jüicber  fdjönc^  2ßetter  am  ü)torgen, 

fo  bafj  mir  auf  .^perrn  3DhU_)lnmnng  bringcnbeS  3"^*'^'5'^'i  ßi"^"  Sinkflug 

nad)  ber  (Sbernburg  unternal;men.  2Bir  famen  and)  troden  Ijin,  —  Uä 

SDJünfter  am  Stein  ful^ren  iuir  mit  ber  ISifenbabn,  tion  bort  ging'g  ju  (^uf3 

gur  (Sbernburg  binan,  —  faum  oben,  regnete  es  „mie  S3inbfaben",  fo  bafj 
ttiir  foUe  fünf  ©tunben  oben  bleiben  uuif?ten,  \va§  Xoni,  :^aura  —  bie 

\n\§  begleitet  Ijattc  —  unb  mir  inbeffcn  gar  nid)t  unlieb  n^ar.  jffiir 

nuid)ten  e^  im§  im  '-öurgfaal  ganj  Ijeimifd;  unb  »ertieften  un^  in  bie 
alten  Briten,  m  i)m  bie  9iitter  iijxe  @aftmäl)lcr  Ijielten.  ®ic  eigent(id>e 

alte  (Sbernburg  ift  c§  leiber  nid;t  me()r,  auf  ben  ̂ rinumern  ift  ja  öielfad) 

9icueg  erbaut,  bag  3nte  teihücig  reftauricrt;  Diele  anfgcfunbene  alte  ©ad^en 

finb  beim  Umbau  mit  eingemauert,  'l^eifpiel  alte  Sanbfdjränfe.  ®er 
gro§e  33urgfaal  l)at  aud;  je^t  luiebcr  cbenfo  fdjief  gezogene  äi>änbe,  wie 

gu  alten  Briten;  an  biefen  fd;iefen  3i>ünben  fteljen  lange  altmobifd;e  ®ofa§ 

unb  fel)r  ljod)Icl)nige  ©tüble;  bie  %cn]icx  finb  von  buntem  (^laä;  in  ber 

2)(itte  beä  ©aale^  Ijängt  ein  grof5cr  5lronleudjtcr  pon  |)irfd;gen)eii; ;  einige 
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23ilber  imb  ffciiie  Statuen  t»on  %xan^  iinb  ̂ cbiuii]  t>ou  Siefingen,  bon 

Siitfjer  in  äBorniö  unb  tion  5laifer  ̂ arl  V.  finb  t)ier  ju  [cljcn;  im  ganzen 

fomnit  mir  foldjer  ©aal  bod)  rec^t  faljt  unb  ungcnuitUd)  for,  unb  id) 

beute  mir,  bie  33urgfrau  ̂ ebirig  f)at  geiüi^  fid;  Heber  im  anfto^enbcn 

ftcineren  Scitengemad)  aufgetjatten ;  bort  finb  üiele  g^re^f omntereien ,  auc^ 
fteljt  ba  ein  ganj  alter  ©djranf  mit  biblifdjen  ̂ Darftettungen  barauf,  fel)r 

grob  au^gcfütjrt.  9tuf  einem  9?ebenti|(^  [tauben  altmobifd^e  ̂ Triufgcfäfje ; 

and)  3cigte  nmn  m§  einen  ©d^nt;,  bcr  ̂ ebiuig  t»on  ©idiiujen  get)ört 

Ijaben  füll. 

®a5  SBetter  ftärte  fid)  bann  enblid)  auf,  fo  bafe  man  an  ben  9^ücf= 

lueg  benfen  fonnte,  ber  üon  ̂ ante  ©elma  unb  %xai\  SOcabtmann 

SSagcn,  fion  un§  übrigen  „auf  ©djufter^  9iappen"  jurüdgelegt  iintrbe; 
lüie  feelenüergnügt  waren  njir;  Saura  pfUidte  ntir  t;iibfd;e  grüne  Btueigc, 

bamit  tüift  id)  morgen  früt)  unfer  3""iiier  fdjmüdeu! 

3(m  1.  Quni.  .^ent  tft  ̂^fingften  unb  fo  i)exxüä)eS  2Better  —  man 
möd^te  immerju  fingen,  ̂ rau  üon  6anben  ober  üielmef)r  2^ante  ©clma 

fdjUef  l)eute  länger  —  td)  ipar  altein  jum  Gtjorat  auf  ber  ̂ romenabe. 

„SBie  fdjön  lendjt't  m§  ber  9Jcorgenftern"  tnurbe  gefpiett;  nac^  ber  SDietobic 
lüirb  ̂ eute  mot)t  in  ben  meiften  eüangetifdjen  ̂ irdjcn,  tüenigftenä  bei  mä 

in  ̂ ^ommern,  baä  lüunberöotle  ^fingfttieb  gefungen:  „D  Ijeil'ger  ®eift 

feljr'  bei  uuö  ein." 
irar  fo  feierlid),  in  ber  3}?orgenfrüt)e,  inmitten  ber  fdjönen  frifdjen 

Statur,  ben  berrtidjen  (Sboral  ̂ n  tjören,  ber  mid)  ftetS  auf^  neue  fo  über= 

trältigt,  üielteidjt  and)  barum  fo  bcfonberS,  meit  irir  il)n  bei  meiner 

(Sinfegnung  fangen,  ̂ d)  tyottte  mir  ben  ßinbrud  ()eute  nid)t  burd)  bie 

anbern  ©tüde  iieninfd)en  taffen  unb  ging  nad)  .^aufe,  aber  auf  einem 

Ibnipcge  unb  pftüdte  einen  buftigen  ticiucn  ̂ ^etbbhnnenftrau^ ,  ber  Tan 

bli^te  nod)  barauf.  ©otd)  einfamer  frü[)er  9J?orgenf ^msiergang ,  m  man 

niemaub  begegnet,  ift  bod)  tr)nnbert)übfd),  ganj  I)eimattid),  unb  id)  founte 

aud^  ganj  ungeftört  für  mid)  fingen;  unb  bie  fd)tr>anfen  ©rä^c^en  in  ben 

('felbern  —  bie  35Iumen  liefen  it)re  ̂ kx  gu  ©otte^  9hilim  belebet  fein 
unb  ftüninten  freunblid)  mit  mir  ein. 

Sur  '5i^ül)ftüdgftunbe  \vax  id)  pünftlid)  jurüd",  pu^te  ba§  3""'"<^^  '"it 
grünen  3^^2i9ß"  ii""^  ̂ C'i  3^rül)ftüd^tifd)  mit  bem  j^etbblumenftrau^  ganj 

feftUd)  ai\§  unb  f(^müdte  mid)  fd)liefelid)  felbft  mit  meinen:  tvei^en  ̂ ^igue= 

fleibe;  bann  t)atten  mir  ein  l)übfd)e^  ̂ rül)ftüdäftünbd)en.  Xante  ©elma 

fc^Ue  l)eute  einmal  il)ren  Srnnnen  an§  unb  mir  gingen  mit  ben  üier  .^am^ 



253 

Inirßcrii  sitfamnicn  in  bie  ̂ virdje  iinb  Ijörtcii  aud)  eine  fd)öne  ̂ ^rcbi;]!; 

ober  fo  Ijeräbeiucglii^  föie  mein  eicjeuer  lieber  S>ater  :prebi(jt  füc  mid)  bod) 
eben  fein  anberer. 

S)cn  S^adjniittag  fa^en  inir  ftiti  in  unfcver  Sanbe  —  mit  t)cr  2lu!§[idjt 

in  bie  SSerge;  auf  bcr  ̂ romenabe  t)intcr  bem  ©artengitter  \a\)  man  md 

gc^inl^tc  Seute;  ha§  ̂ ^eft  Ijatte  bie  Stäbter  a\\§  beni  „alten"  ̂ vrcngnad) 
mi)l  einmal  Ijcrau^getodt.  Xante  ©elma  wax  bod;  redjt  angegriffen  üon 

bem  tt)eiten  ̂ ird;tr>eg,  üieHeidjt  and;  tion  ber  geftrigen  ̂ ^artie.  ©ie  .^am- 

burger  mad)ten  eine  ©pa3ierfal)rt  nac^  bcr  Sorer  9DKi(jle,  einem  nahen 

SSergnügung^ort  mit  fd)öner  2ln^[id)t,  \)aüm  c§  bort  aber  fct)r  üoU  gefnn- 

ben  nnb  feierten  n:enig  befriebigt  l)tm.  iLoni  fa§  nod)  lange  bei  mS, 

fie  I;at  mir  and)  il;r  33itb  gefdjenft  unb  m\ä)  gu  iljrer  ̂ ^odj^eit  eingeladen, 

bann  folle  id)  and)  $8rantjnngfer  fein,  ̂ a,  ha§  märe  n)ol)I  l)übfd),  fann 

aber  nie  fein,  bie  Steife  nad)  .g)ambnrg  ift  ja  üiel  lüeit  unb  teuer. 

^Joni  toav  gan^  traurig  in  bem  ©cbanfen,  ba^  tnir  un^  nun  öieHeidjt  nie 

mieberfeljen.  Qd)  I)abe  fie  fo  fcljr  lieb  —  fie  ift  and)  meine  aHererfte 

greunbin;  id)  bin  fet)r  glüdUd),  bafe  id)  and)  il)re  ̂ reunbin  bin.  "^ijx 
SSräntigam,  ber  ̂ aftor  3lnber^,  J)at  mid)  and;  grüben  laffen  in  feinen 

35riefen;  ha§  ift  nett  t)on  if)m.  S(ber  auf  bem  S3i(b  fiel)t  er  fo  furd)tbar 

ernft  au§,  gum  gürd)ten;  Soni  bagegen  fief)t  fo  red)t  jum  £iebl)aben  au^. 

Spante  ©elma  I)at  fie  anä)  fo  liebgemonnen.  ̂ e^t  mü  id)  aber  mit  (Sd)rei= 

bcn  auft)ören  —  morgen  l)ei6t  e^  früt)  anfftel)en :  eS  fotl  üon  „ber^ugenb", 
ju  ber  fid)  ̂ err  9Jial)Imann  aber  aud)  ää()It,  obgleii^  er  fed)öunbbreifeig 

^a'^r  alt  ift,  ein  SJiorgenfpajiergang  nac§  bem  9iott)enfel^  unternommen 
iuerben,  unb  Xante  ©elma  wiü  nxd)t§  batoon  l)ören,  ba^  id)  bei  il)r  bleibe. 

Sie  ift  ja  aud)  auf  ber  23rnnnenpromcnabe  mit  Sißi  gufammcn  unb  öor 

ätpölf  Ul)r  finb  mir  aud)  nncber  äurüd! 

21  m  2.  ̂ nni.  ®a^  luar  l)eute  ein  fd)öner  Xag;  id)  bin  aber  fo 

mübe,  bafe  id)  bie  tSrlebniffe  nur  ganj  fur^  üeräeidjuen  mill.  grül)  um 

l)alb  fed)§  Ul)r  üerfammeltcn  tuir  fünf,  benn  2aiixa  mx  and)  bei  ber 

Partie,  un^  an  bcr  ©artcnpforte  unb  bann  ging  e§  {o§;  mir  maren  alle 

mit  9?egenfd)irmen  unb  ̂ -l^laibS,  be§  jc^t  oft  fo  unfid)crn  Sßetter^  wegen, 

bewaffnet;  ber  ©i)nuiafiaft,  |)err  %x\^,  trug  aud)  nod)  eine  grojse  2eber= 

tafd)e,  bie  i^m  bie  gute  g^rau  33al)n  für  un^  mitgegeben,  unb  ba  fie  il)m 
fie  übergeben,  fül)lte  er  \id)  fel)r  tt)id)tig,  üerriet  un^  auc^  nid)t^  Dom 

Saura  fül)rte  xmS  einen  entjüdenben  SBeg  nad)  bem  9toti)enfelg,  meift 

hnxä)  SSalb,  bei  einem  aHerlicbften  i^orftl)äu.§d)en  üorbei.    diaä)  einem 
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Jichx  Infidien"  'iscrirreii  langten  \mx  bei  unferin  ̂ kk,  ber  '^'(attc  bc5 
9{ot()enfc(5,  an.  SDort  lueljt  anf  Ijoljer  ©tange  eine  rote  ?ftt[)nc,  n}eitl)iu 

fidjttuu-.  3)ie  (}ernfidjt  üon  ba  oben  irar  überrafdjenb  fd)ön,  —  treiter 
a{§  hi§  3n  ber  galjne  liefe  §err  9Jtal)linann  aber  aud;  feinen  üon  unä 

(jeijen,  er  fugte,  DorigeS  ̂ afjr  fei  ein  nnt»orfid;tiger  Stubcnt  i^om  3^ott)en= 

fe(§  l;crabgeftür3t,  lueil  er  fidj  bem  9vanb  fefjr  genä(;crt.  (Sö  roar  fo 

fetjr  Irinbig,  bafj  tüir  nn^  in  ber  freien  §öJ)e  nidjt  lange  anfljielten,  fon; 

bcrn  un^  in  ben  Sd)iil3  beö  naljen  SöalbranbeS  begaben;  bort  breiteten 

mir  an  einem  reijenben  geid^iil^teu  ̂ Uit^djen  nnfere  Xüdjer  an:§,  unb  ber 

^nljalt  ber  grofjen  l'ebertafdje  lieferte  ein  reid)l)altigeö  SBalbfriiljftücf ;  and) 

ein  ̂ läfdjc^en  äi^eifjmein  mar  babci;  ai§  ba^  geleert  mar,  ri{3  •i'^err  ü)tal)l= 
mann  ein  S3latt  aiiy  feinem  S^oti^bnd)  unb  fdjrieb  barauf:  „Unter,^eid)nete 

Ijaben  Ijier  am  2.  ̂ uni  1873  auf  bem  3btl)cnfetg  ein  fröl)lid)e§  aBalö= 

frül)ftü^  eingenonnnen  nnb  fid)  babei  grennbfdjaft  gelobt.  ®en  eljrlidjen 

{^inber  biefe^  in  ber  {^'^'M'^^jc  verborgenen  3ettel;§  bitten  mir  auf  unfer  ̂ Bol)l 

3n  trinfcn  —  fei  e§  nun  gleid),  ober  fpäter  ju  .f)aufc  —  nnb  fobann, 
nad)bem  er  and)  feinen  Spanien  unb  SBoljnort  bem  Settel  beigefügt,  biefen 

mieber  in  ber  ̂ ^lafdje  auf.^ubemaljren  an  bemfelben  Drt,  mo  er  biefe  ge^ 

fnnben.  Grfiillt  ber  ̂ inber  biefe  35itte,  fo  fei  er  unfer  j^^reunb,  er  fei,  mer 

er  fei;  il)m  fei  alle§  ©lüc!  befd)icben.  ®ann  folgten  alle  unfere  9tamen!3= 

unterfd}riften  mit  2tngabe  hc§  |)eimat§orte!§ ;  ̂err  9)faljlmann  fdjrieb  feinen 

?iamen  ̂ nerft  nebft  bem  feiner  abmefenben  ßilli;  meine  Unterfd)rift  mar 

bie  letzte:  9)?agbalene  2Berber  aii§  Xiefenborn  in  Bommern.  Xann  mürbe 

bic  5lafd)e  mit  biefer  fpafetjaften  Urfunbe  forgfältig  gugeforft,  uerfiegelt  — 

beim  i^aufmann  SOJaljlmann  fül)rt  ftet^  ein  Ijödjft  praftifdje^  ̂ )icife  =  Gtut 

mit  Tinte,  geber,  3iegellacE  unb  allem  a)töglid)cn  bei  fidj  —  unb  unter 

einem  großen  Stein  vergraben,  frcilid;  nidjt  feljr  tief,  bag  liejj  fid)  fo  ol)ne 

©paten  nidjt  gut  nrndjen.  ̂ ann  gaben  mir  \u\§  nod)  bal  3!?erfpred)en, 

un^  iäljrlid;  gum  ̂ meiten  ̂ uni  ̂ u  fd)reibcn;  menn  id)  an  Xoni  fd)reibe, 

fo  genügt  bas*  für  il)re  brei  @efd)mifter  mit.  ̂ ama  mirb  üüe  ."^al^r  nad)= 
fetjen,  ob  bie  Alafd)e  nod)  üorbanben  ift.  ©okbe  fleinen  S^.Hi[3e  mürben 

Sruber  gril^  aud)  redjt  amüfieren.  ̂ ann  gingen  mir  bi^  XljCoboriSljall, 

bort  lag  eine  föonöel;  mir  ful)ren  auf  ber  9^al)e  nadj  Alreugnad)  gurücf 

unb  maren  pünftlid)  nnb  fcljr  vergnügt  mieber  balieim;  ̂ rau  Silli  nnb 

Tante  8elma  faf^en  im  ©arten.  DJJit  nunnem  ̂ od)en  mirb  je^t  rcd)t  menig, 

9lm  fiebenten  reifen  .s^err  9}?al)lmann  unb  ̂ ri^  Slöljler  ab;  vorljer  foU  noi^ 

eiiu'  'Partie  nad)  ber  Siuine  be^  Sd)loffeö  2)l)aun  unternommen  merben. 
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©cn  4.  ̂ «ni.  SBieber  3^egen  —  incf)r  S[Rii^e  jitm  ̂ ocf)eii,  sum 

$ßortefcii,  audj  jum  Sdjreibcn,  lyeim  «Stoff  ba  tuäre.  SBie  frot)  bin  td), 

baj3  Spante  <Bdma  mid)  etiraö  lieb  ̂ )at,  jet^t  Ijabe  ic^  gar  feine  Slngft  md)V 

öor  if)r,  irie  anfangt  oft.  33ei  beni  feudjten  SBetter  leibet  fie  fo  feljr  an 

9^l)cuniati:§nui0. 

2)en  5.  '^uni.  Xa§  mx  t)cute  unt>erf)offt  ein  fdjöner  Xag,  ot)ne 
D^egen,  nnb  iuiv  tonnten  ben  2lugflug  nad)  Sd)tof5  ©Ijann  unterneljnten. 

ä)(orgen^  tranf  ̂ J'ante  Selnm  iljren  ̂ Brunnen  im  |)anfe,  babete  ei\m§ 
früljer,  unb  gegen  Ijalb  5tt)ötf  U^r  ful)r  unfcre  fleinc  ©efellfdjaft  mit  ber 

(Sifenbat;n  nad)  Slirn.  ©ort  !el)rten  tuir  im  .^otel  ©trol;  ein,  liefen  unfcre 

^iidjcr  ba  unb  madjten  einen  ©pajiergang  nad)  ber  Kirnburg.  Ser  äöeg 

»rar  für  Tnntc  Selmn  unb  ̂ rau  Silli  jiemlid)  ireit;  .^err  9)?al)tnuinn 

fül)rte  feine  ̂ rau,  id;  bie  Spante,  unb  beibe  üerfidjerten  nadjljer,  gar  nid)t 

feljr  mübe  ju  fein;  e§  iuar  freilid;  and)  nidjt  l)eife  nnb  fonnig,  fonbern  fo 

red)te^  „^^rinseffinneujSSetter".  Oben  angefommen,  x\\i)kn  trir  m\§  im 

alten  3i'»in>-'^'  »^c^  Sfnrt^ljanfcS  an^  nnb  tränten  jcbcr  ein  ©la^  SQ^aibotule; 
unb  »eil  id)  mein^  am  fdjnellften  aui^gctrunfen ,  iinirbe  idj  tüdjtig  gcnedt; 

ber  SBalbmeifter  fei  geiinfj  meine  Siebling^blumc.  ®ann  erfreuten  lüir 

u\\§  an  ber  n.ninberfdjbnen  3(ui§fid)t,  bie  man  bon  ber  Slirnburg  l^at;  l^oni, 

if)r  33ruber  unb  id)  befticgen  nod)  einen  ̂ urm,  üon  bort  njar  bie  %evr\- 

fidjt  nod)  bebcutenb  fdjöner;  al^  \vxx  gerabe  oben  ftanben,  brai^^  ein  (Sonnen= 

blid  burd)  bie  äBolfen;  Xoni  unb  id)  ftimmten  an: 

„O  @onnenfd)cin,  o  Sonncn)d)ein, 

2Bie  idjcinft  bu  mir  in»  f)erj  ̂ incin;"  ii.  ).  \v. 
SiQi  unb  it)r  Sliann  fangen  üon  unten  au§  mit.  S)od)  balb  mufjtcn 

njir  iu\§  auf  ben  Siiidmeg  nmd)en,  um  ̂ Dünftlidj  jur  ̂ Table  b'l;ote  tuieber 

in  ̂ irn  im  ,^otel  Strol;  ju  fein.  2Öir  brad)ten  guten  3IVH-»etit  mit.  ̂ ä) 

äum  erftcn  9Jcal  im  iicben  an  ̂ table  b'l)Ote;  fo  t>ielcg  wax  mir  t;ierbei 

neu  unb  merfiüürbig,  and)  bafe  bie  meiften  '^ifd)gäfte  gar  nid)t  beteten 
üor  beut  ßffen.  @in  alter  -^perr  in  einem  graugrünen  ̂ sägerrod  tljat  eä 

für  fid),  fo  ruljig  unb  fc(bftt>erftänblidj;  ba  er  neben  ̂ mn  SDJaljlmanu 
faf3,  tt)urbe  er  bei  Xifd)  mit  biefem  befannt,  unb  bann  aud)  mit  m§;  ba 

er  aud)  nad)  2)l)aun  looKtc,  fd)lof3  er  fid)  un^  an;  lüir  nal)mcn  m§  ̂ trei 

l)übfd)e  offene  äBagen,  unb  nun  ging  eö  batjon,  in  bie  föftlid)e  frifd)e  9tatur. 

^er  alte  .^err,  Dbcrforftmeifter  O^ud)^,  fetzte  fic^  mit  %xi^,  Xoni  unb 
mir  in  ben  einen  2Bagen,  iinil)renb  Xante  ©elma  mit  9!)tnt)lmann§  in  bem 

auöcrn  üoran  ful)r.    ̂ er  Cberforftmeifter,  ber  ein  fo  e^rmürbiges  unö 
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freunblid)cö  föefidjt  Ijnt,  erjnfjlte  üiet  auä  feinem  Scbeii  —  t>on  feiner  %xan 

unb  feinen  nd)t  5linbern  —  nnterljielt  fid;  mit  jcbcm  toon  nn^  fo  freunb^ 

lid)  nnb  eingeljenb;  er  fennt  and;  ̂ >ommern,  tft  bort  üor  ̂ ntjren  Dber= 

förfter  getuefen.  $fi>enn  ber  2öeg  rec^t  in  ber  (Sbene  ging,  luurbe  anc^ 

meljrfad;  im  ßfjor  gcfnngen;  .S^err  %n6.)§  ftinunte  mit  feinem  fväftigen 

sBa^  mand;  fdjöneö  al^nlblieb  an;  eö  ffang  fo  üoll  nnb  frifdj  in  bie  fiare 

33erglnft  Ijincin : 
„2öcr  l)cit  bid),  bu  fcfjöuer  ?ßtilb, 

^^liifgobaut  fo  Ijod)  ba  broben; 
3tt,  bcn  2)KMfter  luoICn  lüir  loben, 

©0  lang'  nod)  bic  ©fimm'  erfdjtifit. "  1!.  f.  lu. 

^ni  SöirtSljanfe  gn  ̂ Ijann  erfrifd)ten  mir  nn^,  liefsen  nnferc  9iegen= 

fd)irme  nnb  tuarmen  Xiidjcr,  bie  tuir  al§  üorfidjtige  Sente  inuncr  mit  nnö 

fnljren,  bort,  nnb  begaben  un§  bann  nad)  ber  eigentlid;en  9inine.  ̂ a, 

ganj  fo  Ijaüe  id)  mir  eine  Siuine  gebadjt,  fo  grof3artig,  iDÜbromantifd)  mit 

ben  ©djlndjten  nnb  fteilen  g^elt^mänben.  „CSin  STranm  a\{§  alter  flol^cr 

Sfiittcr^eit,"  fagte  .^err  ̂ ndjg.  —  Sie  SJianern  finb  ftetlemueife  üerfatfen  — 
faft  überall  mit  bem  üppigften,  ganj  alten  (Spleen  bcjogen,  ber  l;ier  im 

Übermaß  Jund^ert.  .^err  lT)cal)lmann  empfat)t  nnS,  tuenn  nnr  nn;g  für 

bie  -i^orgefd^id^te  he§  ©djloffeiS  Sljann  intereffierten,  ba^  33nd)  gn  lefen: 

„©efd)idjte  iion  ©d)lo§  Sljann,  üon  &.  ̂ farring."  —  2ßir  manbertcn 
lange  in  bem  alten  ©cmäner  nmljer;  id)  tränmte  mid)  jnrücf  in  bie  alten 

3eiten.  Sie  j^ül;rerin,  bie  l)ier  al^  i?aftellanin  angefteHt  3n  fein  fdjeint, 

erjäljlte  andj  fo  Ijübfd),  —  Sagen  au§  ber  3?ergangenl)eit,  and)  ml)i  öiel 

SBaljreä  babei,  üon  5?ampf  nnb  «Streit,  aber  and)  non  ̂ i'^iibe  nnb  Siebe. 
Sie  füljrte  im§  and;  in  ba^  SieblingSgemad;  ber  letzten  9{angräfin  Snifc, 

bie  fo  fct)ön  nnb  fo  fronun  geiuefen  ift.  3tn§  bem  g^enftcr  biefe^  fleinen 
@emad)ei§  ift  bie  2ln^fidjt  fo  bejanbernb,  baß  n}ir  un§  gar  nid;t  trennen 

fonnten!  —  Später  mnrbe  nn^  and)  bie  j^olterfanuner  nnter  ber  ®rbe 

gezeigt,  —  e^  befd)lid)  mid)  ein  gang  fd)anrigc§  @efül)l,  al§  n^ir  fo  in 
bie  fenc^te  Grbe  l;inabftiegen.  3Beld^e  Sd)recfen5fccnen  finb  l^ier  frül)er 

paffiert.  ber  (Volterfanuncr  iuirb  nod)  ber  9ting,  ber  ̂ afen  unb  ber 

Stein  änm  3iuft)ängen  ber  ä>erbred)er  ge3eigt.  i;jetit  fal)'5  l)kx  ganj  ftiti 
nnb  frieblit^  an§;  eine  lange  (Spl)enranfe  iDnd)^  bnrc^S  ©emäner,  id)  ̂jflüdte 

mir  ein  35lättd)en  bai^on  jum  2lnbenfen.  —  DDiein  liebet  ̂ tagebnd),  bu 

ipirft  gugleid)  |)erbarium,  —  inie  mand)eg  Sträußd)en  ̂ abe  id)  nun  fd)on 

^nr  (Erinnerung  an  fd)öne  Stnnben  unb  ̂ ^^unfte  äii»ifd)en  beine  Slätter  geflebt. 
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Seim  ©in^Dorfteigen  an§  bcm  unterirbilcfien  ©ange  an§  tjelle  XaQeS^ 

M)t  atmeten  toiv  bod;  auf,  —  tr>ie  mag  erft  bem  begnabigteit  5ßerbred)er 

gu  SQiut  geiüefen  fein,  ber  nadj  bcr  ̂ aft  nun  ̂ uerft  tuieber  bie  fd)öne 

2Belt  unb  bte  ©onnc  fdiaute.  ̂ Der  ̂ arf  get)t  in  ̂ erraffen;  tüir  gingen 

nod;  ein  i)alhi§  ©tünbdjen  umljer  unb  feljrten  bann  mit  unfern  SEagen 

nad)  Kirn  ̂ urüd,  f'amen  redjtgeitig  jum  Sibcnb^ugc  an  unb  langten  nor 

id)n  Ut)r  I;ier  an.  —  3:'ante  ©etma  fd)läft,  mir  fallen  jct^t  aud)  faft  bie 
2lugen  gu. 

®en  7.  ̂ unt.  §ente  finb  ̂ err  SDcafilmann  unb  ber  @i)mnafiaft 

%x\^  abgereift;  STante  ©elrna  unb  id)  haaren  ftill  für  un§,  um  ben  .^am= 

bürgern  it)r  te^te^  3i'iQ""'icnfein  nidjt  ju  ftören.  ̂ ente  I)aben  fie  fd)i3neg 

9icifetDetter ,  e§  ift  oibentUd)  I)ei6;  idj  tt)ar  in  ̂ itante  ©e(ma§  2luftrage 

i)mk  in  ber  alten  Stabt  Kreujnad),  bie  mir  .gar  nidjt  gefällt;  bie  Straften 

finb  red)t  eng  unb  fdjmul^ig.  211^  \6)  gerabe  in  einem  ©(^ul)laben  ftanb, 

50g  eine  ̂ rogeffion  üorbei;  ber  alte  frcunblid}e  ©^ul)mad)er  erflärte  mir 

atle^.  CS^  iDor  ha§  2eid)enbegängnig  eine^  ©ombedjanten;  ein  langer 

3ug;  ber  ©arg  üon  meljreren  2)?ännern  getragen;  toiele  ̂ trauerfaljnen 

VDurben  öorangetragen,  unb  fdjtrarjgetleibete  Kinber  ftreuten  bem  ©arge 

S3lumen  tooran;  e§  folgte  juerft  ein  3i'9  ö^^i^S  meiBgefleibeter  junger  SO'Jäb: 
d)en,  mit  luci^en  33lumen  im  ̂ aar.  ©ie  trugen  alle  an  einer  feljr  laiujen 

föuirlanbe,  —  bann  folgte  ha§  ©tjmnafium,  ba'nn  bie  fatt)olifd)e  ©eiftlid); 
feit  in  fd)tt)ar3en  ©etränbern  mit  ujeijsen  Dberfleibern ;  alle  trugen  bren= 

ncnbe  Slerjen;  bann  fam  ein  langer  Qua,  fi^ttiar^gefleibeter  grauen  mit 

langen  fd^tDarjen  ©djleiern  —  33lumen  tragenb;  bann  ber  3^9  "^^^  9)?än= 
ner,  bann  eine  Sieilje  ̂ rauerrtiagen  unb  äulegt  eine  Unmaffe  33olf§,  ©ro^e 

unb  5?inbcr,  aHe^  burdjeinanber. 

(Srft  ü\§  hüS  ©cbränge  etn^a^  jerftreut  Ijatte,  fonnte  id)  l)eim= 

feljren;  iä)  fanb  fo  liebe  33riefe  au§  ̂ iefenborn  lior;  c§  madjt  mid)  fet)r 

glüdlid),  bafe  fie  bal)eim  bod)  iljre  Slltefte  ein  tttenig  toermiffen,  bcfonber^  bei 

ben  j^rüljjatjr^arbeiten  im  ©arten  unb  bei  ber  großen  2Bäfd)e.  ©djn^efter 

Gmma  fdjreibt:  „ü)iit  bem  Unterridjten  ber  Slleinen  geljt'g  leichter  al^  id) 
bad)te;  aber  ba§  ©topfen  unb  gliden  ift  bod)  red)t  langineilig;  %xi^  brad)te 

gu  ben  ̂ fingftferien  nid^t  einen  l)eilen  ©trum^)f  mit.  äöenn  e^  nid)t 

iregen  "öcS  ̂ oftgelbe^  unvernünftig  gemefen  ipäre,  l)ätte  ic^  fie  ®ir  l;inge= 
fd)idt,  unb  grife  ärgerte  mic^  innner  fo  burd)  folgenben  SScr^: 

»Sdjiücfter  (Smma  tcäc^ft  fo  fd)nell  al§  ̂ opfen, 

©od)  gav  langfam  gc{)t  ba§  ©trümpfcftopfeii, 
Zcdjt.  %lb.  XXIX.  17 
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©c^iroefter  2enä)en  mir  Derfte^t  bie§  bene, 

^oä)  lebe  unjcrc  alte  f^licE^ÜJ^agb'Iene.« 
Hub  über  foId)e  bumineii  9?eime  fann  icf)  mit  meinen  fiinfjeJin  Qatiren 

boc^  lüdjt  ladjen?"  —  2)e[to  (jerjlidjer  aber  lachte  ̂ i^ante  ©elma  mit 

i()ren  füiifunbiner^icj  Qatjren,  al§  iä)  iljr  ben  33rief  jum  3eitt)ertrcib  'üoxlaä. 

„@ä  i[t  merf lüiirbig /'  meinte  [ie,  „lüie  alt  fid;  ein  SSadfifd)  gett)i3(;nli(^ 
iiorfommt,  wenn  er  bie  5linberfd)nl)e  noi^  faum  au:§ge3ogen  Ijat;  ba!§  rechte 

33ett)u§tfein  be:§  ©lüde^,  ba§  mx  in  ber  ̂ ugenblid)feit  befi^en,  fommt 

Ijäufig  erft,  tuenn  ha§  f^^riUjrot  ber  erften  frifi^en  ̂ ugenb  üorüber  ift." 
^ante  ©elma  nnterijält  fid)  jel^t  oft  fo  l)übf(^  imb  eingeljenb  mit  mir; 

id)  barf  fie  aud;  offen  nad;  aQein  fragen,  m§  id)  nid)t  an  it)r  öerfte^c. 

(Sie  ftet)t  bod)  fo  einfam  ha,  feljnt  fid)  nac^  Siebe  —  unb  boä)  mo(^te  fie 

fi(^  md)t  entfd)(ief3cn ,  nnfern.  neiilic^en  23efannten,  ben  netten  alten  Dber= 

forflmeifter,  nad;  iljrem  Steffen,  ben  jungen  Dtto  ßi^^of,  gu  fragen;  tnie 

leidjt  tt)äre  eS  mögli(^,  ba^  er  iljn  gut  fennt;  fie  l)ätte  bann  9^ad;rid}t 

bon  feinem  (Srgeljen  geljabt  —  e§  ft>äre  bieHeidit  mit  ber  ̂ dt  ein  ̂ ennen= 

lernen  vermittelt.  2lber  Spante  ©elma  entgegnete  mir:  „^inb,  haS  toerftel)ft 

®n  nid)t;  mein  ©totj  »erbietet  mir  ha§."  97ein,  iä)  öerftelje  e§  nid)t;  in 

ber  33ibet  fteljt:  „®ie  boßige  Siebe  treibet  bie  gurd}t  ü\\§;"  id)  beute  mir 

nun:  „®ie  DöHige  Siebe  treibet  and)  ben  ©tolj  a\\§\" 
2)en  12.  ̂ nni.  (B§  gibt  je^t  Ijäufig  ©eroitter,  bie  f)ier  in  ben 

S3ergen  tüeit  l)eftiger  auftreten  ai§  bei  m§  batjeim.  Sie  toortjer  eintretenbe 

©d)iüüle  Ijat  einen  fo  ermattenben  (Siuflu^  auf  Spante  <Bdma§  Sternen; 

if)re  SJiigräue  n}ieberl)olt  fid)  l)äufiger  —  »orgeftern  ̂ l;antafierte  fie  einige 

SO^inuten  babei;  ic^  ängftigte  mid)  fo,  ba§  id;  ̂ eter  ju  unferm  Sabearjt 

fd)idte;  biefer  bcruljigte  mic^  unb  fdjob  t§  auf  bie  njaljrfdjeiutid)  ju  ftarfen 

gljiuinpuber,  bie  ̂ Cante  immer  gegen  i\)x  ̂o^^froel;  nimmt.  3lbgefül)lte 

SBitterung  unb  völlige  9tul;e  iDürben  iljre  Sterben  balb  IjerfteHen. 

®en  14.  ̂ uni.  f^eint  fo,  al§  l)ätte  ber  ©oftor  red)t.  2öir 

leben  fcl)r  ftiH  —  fi^en  mit  unfern  lieben  Hamburgern  Diel  im  ©arten,  ©eit 
Herr  9J?al}lumnn  fort  ift,  ttiürben  bod;  feine  Jpeitere  ̂ articen  Don  un^  Diet 

©amen  unternommen  tt»erben,  felbft  Ujenn  ̂ ante  ©elma  fid)  fräftiger  füljltc. 

®en  15.  ̂ nni.  SiHi  bot  mir  Ijeute  ba§  „S)u"  an.  (BS  l)at  miä) 

fo  gefreut,  ̂ d)  bin  ber  lieben  fleinen  g^rau  Don  ̂ ^x^tn  gut;  fie  ift  fo 

lieblid)  unb  fröljlid)  —  aber  and)  fo  unfelbftänbig  tt)ie  ein  Svinb.  ̂ c^ 

Dergeffe  oft,  bajj  fie  eine  Derljeiratete  j^^rau  ift,  §u  ber  hoä)  ein  23adfifd) 
eigcutlid)  fetjr  refpeftüon  fein  müf3te.    ©ie  lad)te  Ijerglii^,  al^  id;  il)r 
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bic§  l'Qötc;  jur  ©djlrefter  fictjt  Sidi  mit  betüimbernber  Siebe  empor.  ®a§ 
ift  natürlid)!  ̂ d)  t>ercf)re  fie  aiid),  uub  eä  mad)t  mid;  feljt  glüdlic^, 

baf3  id)  eine  foldje  greimbin  kfil^e,  bie  mir  sugleid)  S^orbiib  fein  tann. 

^d)  fiabe  ja  aud)  nod)  nie  eine  ̂ ^reunbin  gefiabt;  jnnge  9)cäbd)en  finb  groar 

einige  in  ber  Umgegcnb  üon  ̂ iefenborn,  aber  fie  finb  älter  unb  fo  anber^ 

erlogen;  fo  red;t  nnlje  finb  föir  un§  nie  getreten. 

®en  18.  ̂ nni.  f^räntetn  Saura  ift  einer  franfen  ̂ ante  in 

9iübe5t)eim  gereift,  be^Ijalb  finb  ̂ oni  unb  ic^  nod)  me!)r  iinb  au5fd)tie§Iid)er 

gnfammen;  fie  treibt  ©nglifd;  mit  mir;  lüie  fel)r  bin  id)  nod)  ̂ urüd;  id) 

mödjte  m\d)  gern  redjt  barin  t)ert)oC[fonminen;  e§  toixh  mir  aud)  fet;r  leidjt, 

ba  ic^  ba^  ty-ran3öfifd;e  (banE  meiner  lieben  2JJutter,  bie  un§  im  gran= 

2bfifd)f))red)en  gu  ̂ auä  in  fteter  Übung  Ijielt)  giemlid)  inne  Ijabe.  'iftad) 
%i\d),  lüäljrenb  5Cante  ©elma  unb  SiQi  ein  »penig  rulien,  fi^en  tüir  beibe 

in  ber  9f{ofeniaube  unb  Icfcn  »The  heir  of  Redclyffe,«  ein  tüunberljübfdjeä 

33ud).  @ut,  ba^  un^  SSrubcr  ̂ ^ril^  Ijeute  nidjt  fal),  aU  mi  alle  beibe  bei 

einer  traurigen  ©teile  ein  bi^dien  tDeintcn.  @r  fagt  bann  immer:  „®ie 

SOiäbc^en  tiaben  gern  )xia§  jum  ̂ Uufcn!"  2^oni  t'eunt  ha§  33ud;  übrigen^ 
fdjon,  fie  lieft  e^  meinettnegen  nod^  einmal.  —  Siüi  unb  S^oni  erljalten 

oft  SSriefe  bon  ̂ lann  unb  SSräutigam.  ift  mir  oft  fo  iuefimütig  für 

bie  liebe  ̂ Tante  ©elma,  tcenn  ber  SSriefträger  m\§  S3riefe  bringt  —  unb 

nur  iljr  feinen,  —  feinen  eingigen  bie  gange  3eit  feit  tr>ir  Ijier  finb.  äöer 
füllte  H)v  aud)  fc^reibcn?  ©ie  Ijat  ja  niemanb.  SBeiin  ber  f)od)miitige 

9^effe  nur  tnüfete,  vodd)  liebebebürftige  j^rau  feine  Spante  im  ©runbe  ift, 

er  mü{3te  fic^  i|r  naljern.  —  3Sie(Ieid)t  fennt  if)n  ber  alte  -^err  %ud)§. 
SBenn  \d)  nur  neulidj  ben  SQhit  geljabt  (jätte,  i£)n  banad)  gu  fragen,  ©oßte 

id)  it)n  nod)  einmal  n^iebertreffen  —  m§  teidjt  mögtid)  ift,  ba  er  in 

2JJünfter  an:  ©tein  für  bie  SSabegeit  lüoljnt  —  will  ic^  if)n  aber  aud;  gang 

gen}i0  fragen. 

®en  19.  ̂ uni.  ©aju  foffte  mir  batb  ©elegenfieit  ftierben.  ̂ eute, 

als  'Zoni  unb  ic^  im  ©arten  fafeen,  trat  gang  plö^Iid;  ber  freunblidie  alte 

.^err  gu  xm§,  —  ̂ ^^rau  33af)n  f)atte  ifjn  md)  unferer  Saube  geroiefen,  um 
Xante  ©elma  unb  Sidi  nid)t  gu  ftören,  benen  ber  23efud)  be^g  alten  ■g)erru 

ja  galt,  aber  it)nen  erft  gemelbet  tt)urbe,  al§  id)  ̂Tante  ©elmaS  ̂ anb; 

flinget  fjörte,  bie  nüd)  gu  H)x  rief,  ©o  fa^  ̂ err  %nd)ä  ein  SSeild;en  bei 

im§  jungen  2)täbd)en  unb  untertjielt  fid;  fo  freunbüd;  mit  xmS.  Saufe 

be^  ©efpräd)§  fragte  id)  U)n  md)  bem  jungen  6id)t)of;  er  fennt  il)n,  t)at 

feinem  gorftfanbibaten= Gramen  beigemo(;nt,  ba^  er  fo  oorgüglid;  beftanben 
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i)at,  tok  t§  feiten  öorfommt.  ©ann  fei  fein  Soljn  ein  SSicrteljafjr  mit 

(Sid^ljof  auf  einer  Dberförfterei  im  |)oIfteinfdjen  gufammengemefen ,  fpäter 

fei  Gi(i)l;of  md)  Dftprcufeen  gefdjidt  Horben  —  benn  in  ber  ̂ orftfarriere 

tDürbe  man  oft  mc[;r  in  ber  SBelt  umljergeJüorfen  al§  beim  SD^ilitör  — 

unb  fo  Ijätten  fid)  benn  bie  beiben  inngcn  Seute  batb  an§  bem  @cfid)t 

üedoren,  obmoljl  fie  beibe  jur  3cit  i^xcS  ̂ ßnianmmxUhenS  red)t  bcfreunbct 

geinefen  feien!  —  ®a  t'IingcUc  e§  -—  id)  eilte  gu  2:;ante  ©elma,  t)oIte 
aud)  Silli,  unb  nad)bem  nod)  eine  Portion  Slaffee  meljr  beftcllt  inorben, 

Detlebten  mir  uier  mit  bem  alten  t^errn  ein  Ijödjft  gemüttidje^  ̂ cfper= 

ftünbdien  in  ber  fdjattigen  Saubc. 

SDen  20.  ̂ iiwi.  ̂ §  ift  mieber  fo  gemitterfdjmül.  S^reu^nad)  fiifft 

fid)  täglid)  meljr  mit  Slurgäften;  e§  ift  un5  intereffant,  bie  bielen  3üi5(änbcr 

ju  feljen;  grau  33al)n  Ijat  je^t  aud)  aüc  3i'»i"ei^  befet^t  —  Diuffen  unb 
SDänen  finb  unfere  ̂ auSgenoffen.  3Int  1.  ̂ uU  merben  )inr  moI)l  reifen; 

bod)  tjabe  id)  fdjon  ben  ©Üern  gefd)rieben,  fie  mö(^ten  fid)  barauf  gefaxt 

mad)en,  bafe  c§  fid;  ineüeidjt  mit  ber  9Jiidreife  fer^ögcrte,  benn  ber  ätrjt 

münfd)t,  ̂ ante  foll  einnml  einige  ̂ ät  mit  33aben  au^fefeen,  ba  fie  fo  matt 

ift,  unb  nad)  ber  ̂ aufe  bann  mieber  anfangen. 

Unfere  lieben  Hamburger  reifen  jebenfall^  anfangt  ̂ uli.  2Bir  I)aben 

un;§  fd)on  gegcnfeitig  einige  ßrinnerungg^cUen  in^  2l{bum  gcfi^rieben. 

(So  berfdjieben  mic  bie  beiben  (Sd)tt)cftern  über^au^^t,  finb  aud)  iijre 

.^anbfd^riftcn  unb  bie  gemät)lten  ̂ ^erfe.  Sitli  ein  nieblid)e:§  Sicbdjcn  r»on 
33lnmen  unb  ©ternen.  Xoni  t)at  mir  mit  it)rer  feften,  ttaren  ©d^rift  it;r 

SebeniSmotto  eingefd)rieben : 

fei  ber  grauen  Scbcn 
©leid)  toie  ein  geiftlid^  Sieb, 

5)a§  nid)t  im  eifeln  Traufen 

51m  Df)r  öorüberjiet)t. 

S)q§  fid^  im  feften  Safte 
©leid^mä^ig  fodbenjegt, 

Unb  bod)  ber  f)crjen  üiele 

9JJit  fid)  gen  ̂ immcl  trägt." *  * 

®en  6.  ̂ i'fi-  0  mie  mel  liegt  bajtuifdien,  feit  ic^  jute^t  in  bieä 

^nd)  fd)rieb;  c§  erfd)eint  mir  länger  a[§  DJfonate!  ̂ ante  ©einta  l)at  ben 

2;i)pl)u^;  üorgcftern  mar  bie  ̂ rifi^;  ber  ©oftor  erflärt  bie  größte  £eben§= 

gefaljr  je^t  für  gel)oben;  aber  fie  ift  nod)  fel)r  tränt  unb  unbefd;reibli^ 
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fd^tuai^.  D  iüte  Ijabe  idj  für  t()r  ßeben  gegittert,  ©ott  fei  ©auf,  ber  e§ 

il;r  er{)alten!  3"'"  ©djreibeu  fomnie  id)  jc^t  nidjt;  id)  I)abe  nur  einen 

©ebanfen:  ̂ antcng  Pflege.   ©Ott  Ijelfe  ttjeiter! 

S)en  18.  -^cute  ift  Tante  jum  erften  3J?al  anfgeftanben ;  e^ 

gcf)t  tangfani,  aber  fidjcr  mit  ber  ©enefung.  9?un  foH  fie  täglid^  ettna^ 
in  ben  ©arten. 

id)  bin  fo  glüdüc^,  ba^  bie  liebe  Spante  foiüeit  ift;  aber  mübe 

bin  id)  loie  nod;  nie  in  meinem  Seben. 

®ie  Hamburger  reiften  fd)on  am  23.  ̂ nni  ab.  ?^rau  33a^n  t)atte 

e^  it)ren  .^au^beinotjuern  eJier  aU  mir  gefagt,  ba^  ber  Str^t  c§  für  Tt)|3^u^ 

l^iett,  unb  ba  £iUi  fid)  cor  2tnftedung  gefürd)tet,  maren  fie  fofort  abgereift, 

auf  ^ffiunfd;  auc^  o'^ne  -atbfdjieb  toon  mir;  t§  mürbe  mir  bod)  fet)r 
fdjirer;  —  ̂ ^oni^  3tbf(^ieb^brief  fann  ic^  nodj  t)eute  nid)t  oljue  Xf)ränen 

lefen.  ®ie  Siuffen  finb  auc^  ausgesogen,  bie  ̂ Dänen  aber  mot)nen  ge= 

blieben,  ßigentlid)  ift  ja  and)  feine  Stnftedung  ju  befürdjten,  nur  ber 

®oftor  unb  id)  finb  mit  ber  Giranten  in  23erüljrung  gefommcn.  ̂ rau 

58al)n  Ijabe  id;  gar  nic^t  gefeljen;  Saura  ift  nocb  nid)t  surüdgefeljrt.  ®er 

Sottor  beforgte  mir  für  un§  eine  befonbere  2lufn)ärterin ,  bie  fd)on  öfter 

bei  Traufen  geiuefen  ift;  fo  l;aben  bie  'DMbd^en  im  ̂ aufe  nidjtig  mit  un!§ 
äu  tl;un  geljabt,  unb  mir  mar  t§  eine  unfdjä^bare  ̂ ilfe.  Xk  eigentli(^e 

^-pflege,  ha§  S'Jadjttuadjen,  blieb  mir  aber  allein;  md)t§  maren  bie  ̂ l)an= 

tafieen  am  fdjlinunften,  Tränte  fonnte  niemanb  al^  mid)  in  iljrer  9^äl)e  au^= 

l)alten  —  njoCtte  feinen  äRoment  oljne  mid)  fein,  fanntc  mid)  icood)  nid)t 

immer.  Dft  irar  id^  if)re  öerftorbene  älhitter,  iljre  ©djmefter  ü)?arie;  t)er= 

jtpeifelte  3lnflagen  gegen  fid)  felbft  tuec^felten  mit  ber  leibenfdjaftlid^ften 

©eljnfu(^t  nad)  iljrem  5linbe,  —  ber  Trauer  um  bereinfamte^,  liebe= 

leeret  Seben.  ©ie  verlangte  fo  oft  nac^  il)rem  Steffen,  ba^  ber  Tioftor 

mid)  fragte,  ob  eg  nid)t  möglid)  fei,  biefen  l)erbeiäurufen ,  —  bod)  ift  ja 

fein  2lufentl)alt  unbefannt.  ^d)  fd)rieb  auc^  gar  ni^t  m<^  ̂ aii\^,  um 

bie  Sieben  bal)eim  nid)t  gu  beunrul)igen ;  erft  al;§  bie  ̂ rifi^^  entfd)ieben, 

fd)rieb  id),  Tante  ©elma  fei  franf  getuefen  unb  bat  um  9^ad)urlaub ;  biefer 

würbe  üon  bem  lieben  ̂ apa  benn  aud)  freunblid)  getr>äl)rt,  —  mein 

Scbineigen  tcar  il)nen,  mie  id)  mir  iuol)l  bad)te,  and)  gar  nid)t  aufgefallen; 

fie  l)atteii  geglaubt,  id)  moHe  bie  legten  ®rlebniffe  unfern  ̂ ierfein^  aufS 

aJiünblid)e  üerfparen.  ®a^  ber  Tr)pl)ug  mar,  folten  fie  erft  erfal)ren, 

menn  fie  mid)  gefunb  unb  frif(^  mieber  bei  fid)  l)aben.  Q§  ift  ha§  erfte 

2}?al,  ba^  id)  cor  meinen  ©Itern  eine  §eimtid)feit  ̂ abe ;  aber  mein  ©emiffen 
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bleibt  ruljig!  ®ott  tüeiB  ja  nficä;  lücim  ic^  unrcdjt  tljätc,  ipürbe  er  e5 

mir  bocE)  jagen;  ha§  ©etniffeu  ift  ja  feine  ©timine  im  .sjcv^en. 

®en  25.  ̂ uU.  33ei  bem  fdjönen  9BeÜer  fil^t  2;ante  Setma  fnft 

bie  gangen  ̂ age  im  ©arten,  id;  ftitt  bei  iljr,  ober  fie  ge()t,  üon  mir  ge^ 

füt)rt,  langfam  anf  unb  ab.  33iet  treiben,  ©eräufd;  unb  Tlu\it  tann  fie 

nod)  nid)t  aiiöf)alten.  ̂ t)re  9^ert)en  finb  fetjr  angegriffen;  ber  Softor  fagt, 

bie  Svranftjeit  tjabe  if)X  fd)on  lange  in  beu  ©liebern  geftedt  —  bie;§  fei 
iJ)m  leiber  erft  tjinterljer  flar  getücfen. 

®ie  liebe,  liebe  ̂ Tante,  —  jefet  finb  inir  un§  woä)  biel  näl^er  gc; 

treten,  —  fie  ift  gegen  alle  9}?enfd;en  je^t  fo  ganj  anberS,  fo  toiet  ineidjcr 
unb  milber;  mic^  üertüöljnt  fie  red)t  burd;  it)re  ©üte,  fpridjt  t)iel  bon  meiner 

Pflege  —  als  ob  fic^  bag  nidjt  gang  t)on  fclbft  Derftanben  t)ätte.  —  g^rau 
S3at)n  fet)rt  je^t  öfter  in  unferer  Saube  ein;  it)r  ̂ an§  füllt  fiii^  jefet  roieber; 

felbft  ba:§  brüte  Stodmer!  ift  ganj  befet^t;  tnegen  bor  bermel)rten  2lrbeit 

fommt  ßaura  l;ent  gurüd,  nm^  fid;  aber  bann  mit  ber  9J?utter  red)t  ein= 

fc^adjteln,  ba  biefe  iljx  großes  3^"^'"^^  fiii^  ̂ rciube  Ijergibt  unb  im  engen 

©artenftübdien  fampiert. 

§eute  gegen  Slbenb  maditcn  tr>ir  eine  erfrifdjcnbe  (Spagierfafirt  in 

einem  bequemen  offenen  2Bagen.  Unteint>eg§  befpradjcn  iinr  unfere  5Reife= 

plane;  ber  Slrjt  it)ünfd)t,  ba^  Xante  fid;  möglid)ft  gerftreut  unb  fd)lug  eine 

fleine  S^ljeintour  bei  ©elegenljeit  ber  Sfiüdreife  üor;  unb  fo  foQ  eä  benn 

aud)  roerben.  2lnfang  2luguft  reifen  irir  —  mad)cn  bie  ̂ I^our  üon  ̂ Bingen 

hi§  ̂ öln  auf  bem  ©ampfboot,  —  o,  wk  freue  mid)  barauf ;  in  £öln  rul)en 

tüir  iin§  ein  hi§  ätuet  2^age  an§  unb  bann  geljt'ä  mit  ber  ßifenbalju  nad) 
^aufe,  m§  liebe  alte  ̂ ommerlanb!  ̂ d)  fönnte  jubeln  beim  ©ebanfen 

an0  Sßieberfelien  mit  meinen  Sieben!  2lber  ba§  '^wMn  unterbrüde  ic^ 
2:anten^  inegen,  bamit  iljr  meine  ̂ ^reube  nid)t  rnelie  tl)ut.  3Iä),  fie  fann 

fid)  nic^t  freuen  aufS  S^iadjliaufelommen,  niemanb  erroartet  fie  —  nientanb 
freut  fid)  il)rer  ̂ Rüdteljx.    ®od;  ba  fommt  mir  ein  guter  ©ebanle .... 

®en  26.  ̂ uii.  S)er  ©ebanfe  mürbe  fofort  nod)  fpät  abenb§  an§= 

gefüljrt.  ̂ d;  fdjrieb  an  bie  ©Itern  unb  bat  fie  bringenb,  Xante  ©elma 

auf  meljrere  SÖoc^en  gu  un§  mä)  Xiefenborn  cinjulabcn.  ©ie  bebarf  fo 

fel)r  ber  Pflege  unb  ©rlieiterung ,  ic^  Eann  fie  nidjt  aKein  in  il)rer  ein; 

famen  2Bol)nung  laffen,  unb  bie  gute  Xante  tpieberljolt  mir  täglid;, 

tt)ie  fie  ben  3l(ifd)ieb  üon  mir  fürd;te.  ©igcntlid)  iriß  ber  ©oftor  gern, 

bafe  bie  Xante  noä)  im  ©pätfommer  jur  9^ad)htr  auf  einige  ̂ eit  an 

bie  (See  ginge;  allein  ift'^  ber  Xante  mal)rl)aft  furdjtbar;  mit  mir 
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inöcf)te  fie  Woljl,  tanw  aber,  tnie  fie  meint,  haß  nidjt  t»ou  ben  Gltcrn  iier= 

langen.  Svommt  ̂ i^it,  fomnit  9?at,  —  trenn  haß  ©eebab  tuirflidj  nötig 

ift,  fönnte  am  ©nbe  @mma  mit,  —  mm,  vorläufig  I)ab'  id)  aüc§,  ade^ 

ben  lieben  ©Itern  gefdjrieben  —  nnn  bin  id)  gang  ücrgnügt.  ®ie  G(tern 

h^erben  e§  \o  einridjten,  n}ie';§  am  beften  ift.  Qd)  Ijabc  aber  tion  meinem 
^Idndien  ber  Xante  nid)t§  gefagt;  öieüeidjt  ̂ ajit  eg  ja  ben  Ueben  ©Itern 

nt(^t,  bann  i^V§  beffer,  Xante  l)at  nidjtß  üon  ber  Qbee  getüu^t. 

„aJieiben  ©ie  jebe,  menn  au^  nod;  fo  ftein  fdjeinenbe  ßrregnng  bei  ber 

gran  93aronin,"  fagte  ber  Softor  gn  mir,  „bei  if)rem  angegriffenen  3"- 

ftanbe  finb  ©emütgbeiücgungen  ber  böüigen  ©encfnng  Ijödjft  fd)äbüd)."  — 
2lber  baf3  ber  ©otjn  bc:§  Dberforftmeifter;§  itjren  Steffen  gefannt,  ba^  I;abe 

\d)  ber  Xante  gefagt.  D,  \vk  ̂ at  fic^  Xante  ©elma  »eränbert,  feit  fie 

bem  Xobe  fo  nat)e  hjar;  @ott  tjat  ©infeljr  in  it)rer  ©eele  geilten,  fie 

mit  feiner  Siebe  erfüllt.  X)od)  ftiü  —  ic^  i)öre  meinen  3Sater  fagen: 

„2Benn  bie  ©otteSUebe  eingieljt  in  ein  SO^enfdjentjerj  nnb  e^  befeligt  unb 

immer  mel)r  gnm  Gimmel  gubereitet,  bann  foC  man  ftiU  bat)on  fein  gu 

ben  3}?enfd}en,  aber  im  Kämmerlein  bem  treuen  ̂ errn  banfen,  beffen 

Sßunber  im  S^eid)  ber  ©nabe  nod)  t>iel  ̂ errUc^er  finb  al§  im  9^ei(^  ber 

g^atur!" 
X)en  30.  ̂ uli.  33on  Xoni  fiabe  id;  nun  fdjon  gtüei  liebe  33ricfe; 

tt)ie  gefpannt  bin  id^  auf  bie  Slnttnort  t»on  |)aufe.  ̂ d)  laufe  immer  bem 

SSriefträger  üotl  ©rmartung  entgegen!  (BS  ift  redjt  l)ei^;  Xante  l)at  mir 

lier  nod)  ein  kid^teS  ©ommerfleib  mad)en  laffen,  gang  l)efl,  ipeifier  ©runb 

mit  fleinen  ©treublümdien.  ®5  ift  ml)i  eigentlid)  33crraöf)nung,  nötig 

hjar  e§  nid)t,  aber  bie  gute  Xante  mei^  gar  nidjt,  m§  fie  mir  afle§  für 

greuben  bereiten  foll,  unb  iljr  gu  ©efaHen  trage  id)  ba§  liübfdje,  garte 

Kleib,  haß  mir  eigentlid)  gu  fd)abe  bafür  fdjien,  faft  jeben  Xag.  X)a5 

njei^e  ̂ ifeefleib  lüirb  mir  merfraürbig  furg,  entmeber  ̂ §  läuft  unglaublid) 

ein,  ober  id^  md)\e  fel)r;  Xante  glaubt  ba^  le^terc  unb  meint  fdjergenb,  zä 

fei  Qiit  gur  3lbreife,  id;  müc^fe  iljr  gu  feljr  über  ben  llo^Df!  X>er  trilbe 

9iofengtPcig  auf  meinem  großen  Äeifeen  ̂ ut  ift  leiber  gang  üerregnet,  bem 

^ut  felbft  \)aV§  gum  ©lücE  md)t  gefd)abet;  id)  Ijabe  ilju  mir  mit  einem 

njunberl)übfd)en  ®pl)eufrang,  ber  gang  tüie  natürlich  au^ficljt,  garniert; 

Xante  fdienfte  mir  ben  Kräng;  id)  mu^te  iljn  aber  felbft  augmäljten,  unb 

fie  meinte  lädjelnb,  ic^  fei  feine  ©^l)eunatur,  el)er  ein  frifc^er,  fräftiger 

njilber  a^ofenfiamm.  2lber  fie  lie^  mid;  geträljren  —  biefer  cinfadje  33lätter-- 

fran^  wirb  getni^  rec^t  liattbar  fein,  unb  ©rün  ift  meine  Siebling^farbe- 
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9Wein  grauleinenc^  ̂ (eib  l)at  fid)  fo  gut  getjalteu,  ba§  e§  gar  nicf)t 

einmal  geiuafdieit  311  Sterben  braucht  gur  Slüdreiie!  2öie  flopft  mir  ba^ 

§er5  üor  g^reiibe  beim  ©ebanfeti:  z§  geljt  nun  ziMiä)  halb  naä)  .^aufe! 
^d)  glaube,  id)  [teQe  unfer  ganjeä  Heiner  ̂ farrf)au§  auf  bcn  ̂ o)?l 

3)en  1.  2Iuguft.  ̂ eljt  jubele  id)  nid)t  meljr  bloB  im  [tillen,  — 
Spante  ©elma  fommt  mit  mir  nad)  Xiefenborn,  beibe  lieben  ©Item  bitten 

fie  fo  tierjlid)  unb  bringenb,  auf  meljrere  SBodjen  gu  mä  311  fommeu,  uub 

2;ante  l;at  gern  eingetrißigt ;  al^  fie  t)örte,  eä  fei  mein  33orf(i^lag  geiüefen, 

gab  fie  mir  einen  l;er5lid)en  ̂ ufe.  2llfo  e^  ift  abgenmdit,  unb  i(^  bin 

fcl)r  bergnügt,  ba^  id)  midj  mä)t  üon  ber  lieben  Si^ante  fo  balb  5U  trennen 

brauche ! 

liebe  Warna  fii^reibt  anä)  an  midj:  „Seiner  33efd)reibung  nad), 

meine  3)iagbalene,  lialte  i^  Spante  ©elmag  5lranfl)eit  für  2:;ppl;ug.  ̂ s'^xq 
iö)  mid)  barin,  wenn  id)  annnet)me,  mein  2öd)terd)en  icollte  un§  burd) 

ben  S^Jamen  ̂ t)pl)u^  nid)t  unnötig  beforgt  nmd)en?  ©Ott  fei  Dant,  ber 
Seimag  Seben  bel)ütete.  3i>ie  freue  id)  mid),  baß  5Du,  mein  £inb,  auc^ 

einmal  au^erl)alb  2)eine§  (£tternl)aufe:§  ein  tuenig  Siebe  üben  burfteft. 

!5)ienenbe,  tl)ätige,  felbftüergeffenbe  Siebe  ju  üben,  unb  fei'ä 
auc^  in  nod)  fo  fleinem  2Birfung!§frei§,  ba^  ift  ber  grauen  35e: 

ruf,  unb  jebe  ©elegeul)eit,  irgenb  jemanb  Siebe  ju  ermeifen, 

ift  ein  ©otteggefd)enf ,  für  ba§  mir  banfbar  fein  follen." 
2)2eine  fü^e  liebe  9)hitter,  ja,  fo  lieb  toie  fie  l)at  mid)  bod)  niemanb 

auf  ber  Sßelt;  mö(i)te  id)  it)r  bod)  nüt  ber  ein  Hein  inenig  äl)nlicb 

irerben;  id)  iüüfete  nienmnb,  ber  fo  im  f leinen  unb  grofscu,  in  ber  )t\)at 

unb  aBal)rl)eit  Siebe  übt. 

2ßie  mel  leiftet  meine  3)hitter;  aber  jebe  2lrbeit  gel)t  fo  fid)cr,  fo  leife, 

man  merft  e^  gar  nid)t  \vk  Diel  fie  tl)ut. 

Stbenbs.  .^^eut  ift  tuirflid)  für  einen  Xag  red)t  üiel  paffiert,  nii^t 

nur  unfer  9ieife^Dlan  würbe  feftgefe^t  —  benn  überntorgen  reifen  mir  ft^on  — 
Tante  ift  bod)  eine  grau  üon  fd)neUen  (Sutfd)lüffen;  id)  nui^te  and)  brieflid) 

in  einem  .Stotel  in  £öln  ,^mei  rul)ige  3iiiuner  für  nn§  beftellen,  jum  3.  2luguft 

abenbg,  ferner  mürbe  mit  %ian  33at)n  bered)net;  biefe  fagte  mir  ipäkx, 

%van  2ßaronin  l)abc  fie,  um  fie  für  baö  2lug3iel)en  mand)er  ÜJJicter  mäl)= 

renb  il)rer  ̂ ranfl)eit  gu  tröften,  üiel  gu  reid)lid)  eutfdjäbigt  unb  babei  auf 

feine  ©inmenbuugen  l)ören  motten.  3ie  miffe  gar  nid)t,  mie  fie  bieg  mie= 

ber  gut  mad)en  folte,  ba  fie  anß  -M\diid)t  auf  bie  DJcicter  ber  5lranfen  ja 
fo  gar  feine  i^ilfe  geleiftet  t)abe!    ©ie  molle  Trauten  im  A^erbft  aber  auc^ 
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bie  [(^öuftcii  SBeintviiukn  fd^irfeii,  unb  eröat  fid),  ba  fie  geprt  ̂ atte,  Spante 

ginge  für  längere  Qdt  3U  un§,  ineine  genane  2lbre[fe,  unb  id)  mx  üii6) 

m6)t  fo  befdjeibeu,  itir  biefe  3^ee  au^gureben,  im  ©egenteit,  iä)  fagte  il)v, 

ha§  mö(^tc  fie  nur  ja  tt)un,  id)  fänbe  ha§  fetjr  nett  üon  iJ)r;  unb  atiS  fie 

t)örte,  trie  biete  ̂ linber  bei  unä  finb,  meitite  fie,  bann  trotte  fie  einen 

großen  ̂ orb  fc^iden.  9fjun,  befto  beffer  für  bie  ©efdjiüifter,  benn  id)  ne^me 

an,  ba§  bie  gute  ̂ ante  gur  Sßeintraubenjeit  nodj  bei  un^  ift  —  unb 
getoifi  nid)t  alle  Strauben  aöein  aufißt. 

2lber  (jeut  paffierte  nod)  üiel  inetjr  (grfreuUd)e§  —  ber  SDionat  2[uguft 
fängt  eben  fo  luftig  an,  tüie  ber  3)ionat  ̂ uli  traurig;  aiä  tnir  bei  S^ifc^ 

fa^n,  fdjidte  ber  ̂ t)otograp^  meine  Silber.  Xk  gute  ̂ ante  Ue^  miii^ 

öor  einigen  ̂ I^agen  pf)otograpt)ieren,  iä)  fo(t  ben  Heben  3)ieinen  bie  33ilber 

öon  ber  9ieife  mitbringen.  ®ann  fam  eine  ©djai^tel  üon  ber  ©(^neiberin, 

an  mic^  abreffiert,  barin  lag  ein  fertiget,  genau  ebenfotc^eg  Ijeßeä  Meib, 

tüie  id)  fürjtii^  befam,  bom  fetben  ©toff,  für  ©djtüefter  (Sünna;  „tbeil  ̂ ^)x 

ja  bod)  gern  gleidj  angezogen  getjt,"  fagte  ̂ ^ante.  —  ällfo  barum  l)at  mid) 
bie  gute  ̂ ante  fo  oft  nad)  ®mma§  ̂ ^iQur  gefragt,  fie  fei  \a  tüol)l  ebenfo 

grofe  ai§  iä) ,  nur  ettr>a§  fi^maler?  ̂ rau  33at;n  t;atte  itir  alle^  in  ber 

©tabt  beforgt,  ebenfo  jtüei  ̂ aar  graue  tiroler  ,g)anbfd)ul)e  für  ®mma 

unb  mid)!  92ein,  e§  ift  faft  ju  ml  ©üte.  SBie  uiel  l)abe  iä)  nun  mitgu; 

bringen!  ̂ Die  jiüölf  33ilber,  bie  njir  fe^r  gut  finben,  finb  and;  in  ©e= 

banfen  fdjon  eingeteilt:  ein:§  befonnut  natürli^  ̂ ante  ©elnm,  einig  foll 

auf  iljren  SBunfc^  bem  alten  ̂ errn  %uä)§  gefdjidt  ujcrbcn,  jn^ei  nac^ 

.g)amburg  an  3:;oni  unb  fiiüi,  eing  befonnut  ̂ räulein  Saura,  bie  mir  ha§ 

il)re  aud)  gefc^enft  Ijat,  ein^  erbat  fic^  unfer  ©oftor  —  ha§  finb  ̂ ä)on 
fed)g;  einä  befonnut  natürlid)  mein  SSäterd^en,  eins  90?ama,  eiuiS  ®mma, 

ein^  ̂ ri|,  ein§  ift  für  bie  bier  jüngeren  ©efdjmifter  jufammen  —  ba!§ 
finb  elf;  ba  bleibt  ein§  übrig,  ha§  Ijebe  id)  mir  3um  2tnbenfen  auf;  tbenn 

i(^  einmal  alt  bin,  tt)ei§  idj  bod),  tbie  id)  mit  fiebgeljn  ̂ aljren  au^fal). 

2Bäljrenb  ber  ®oftor  nad)niittag^  ju  längerer  33ef|Drecbung  bei  Xante 

©elma  fa§,  ging  ic^  mit  ©rlaubniä  ber  legieren  au^,  um  bon  meincnx 

eigenen  Xafdjengelb  fleine  ©infäufe  gn  macä^en.  Saura  begleitete  mid);  iä) 

nuifete  il)x  bon  meiner  -V^cinmt,  meinen  ®efd)tbiftern  u.  f.  w.  erjäljlen.  ©ie 

erftaunte,  ba^  ic^  mit  glbei  Xl)alern  Xafc^engelb  im  SD^onat  fo  gut  auS-- 

fäme  unb  mir  it)rer  2tnfid)t  nad)  red)t  biet  babon  anfd)affen  müfete.  S'iun, 

ba^  fommt  mi)i  auf  bie  3Serl)ältniffe  an  —  bei  un^  in  unferm  ftiden 

S)orf  braucht  man  fel)r  ibenig.    ©inma  unb  id)  müffen  un^  jtbar  ̂ üte. 
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<Bd)\il)c,  .^anbfcfjulje ,  SBriefmarfeii  felbft  fialten,  and)  ©cfcljcnfe  iitib  ̂ oU 

Idtcn  baüon  kftreiten,  aber  ba5  geljt  aiid;  teidjt,  beim  .^anbid)id)e 

braudjen  ton  gum  Seij')3iel  fe(;r  mnxQ,  au^er  ̂ ur  £ird)e  tragen  tnir  fel6ft= 
genä(;te  fialbe  ©arteul)anbfdjut)e.  %üv  ̂ mxi  iinb  ̂ uli  gab  mir  ̂ apa  mein 

^tafc^engetb  im  öorauS  —  xä)  mu§te  mir  ja  aud)  für  Slreu^nad)  inaudje^ 

anfdiaffen,  toaS  xi)  batieim  nid)t  gebraucht  \)ätte.  2tber  bauE  ber  guten 

^ante  hxaxidjt  id)  feine  .g)anbfd)nJ)e  ̂ ur  9Jüdreife,  aud)  meine  3fJed)nung 

bei  ber  SBafdjfrau  {)at  fie  be^atjtt;  fo  (;abe  iä)  für  gtuei  X^)aki  fteine  ®in= 

Mufe  gum  SKitbringen  nmdjen  fönnen. 

^ante  biftierte  mir  einen  35rief  an  ben  alten  ̂ errn  %xiä)§,  er  ent; 

t)iett  bie  bringenbe  33itte,  burd)  feinen  ©otjn  unb  feine  Kollegen  ben  S[uf= 

enttjalt  x\)xe§  Steffen,  be5  jungen  ©idjtjof,  ju  ermittehi  unb  iljr  feine  2lbreffe 

gu  t)erfd;affen ,  ba  fie  ii)nx  gern  fd;reiben  möd)te;  fie  bat  axid),  iDcnn  |)err 

%xiä)§  i^n  tiieüeidjt  gelegentlid)  ̂ jerfönlic^  tt)ieberfel;en  foHte,  bem  Steffen  felber 

freunblid)  gu^ureben,  einmal  bie  einfame  alte  ̂ ante  ju  befudjen,  bie  fidj 

bodj  fo  t)on  .^ergen  nad)  feiner  33efanntfd)aft  feljne.  —  Qd;  überfliege  eben 

bie  legten  ©eiten  —  Juie  erftaunlic^  öiel  Ijabe  xä)  üon  biefent  einen  2^age 

gefd^rieben !  (B§  fc^lägt  Ijalb  elf  —  id)  l)abe  nod)  einige  Qtxkn  an  Silli  unb 

S^oni  gefd)riebcn  unb  tritt  mm  gut  S^ulie  gel)en.  ©er  aJJonb  fd;eint  —  bie 

2lu^fid)t  bon  meinem  g^enfter  a\i§  ift  fo  jauberljaft  fdjön  —  noc^  ein  Xüq, 
unb  bann  Reifet  e§: 

„^rcujnad;,  id)  mu^  bid^  laffen, 

Sd)  fal^r'  bal)in  mein'  ©trafen ! " 

®en  2.  2luguft  mittag^,  .^eut  alfo  ber  le^te  2:^ag  tm  fd)önen 

^reugnac^.  ̂ ^ro^  atter  greube  auf  bie  ̂ eimfeljr  luirb  mir  bod)  ber  2lbfd)ieb 

Don  biefem  tuunberfd)önen  i}kd  ©rbe,  m  id)  ja  fo  üiel  erlebte,  aud;  fd)iver. 

Db  id)  je  luieber  Ijierljerfontme? 

„2Bir  fommen  unb  luir  9el)en, 

®§  fann  nid^t  anber§  fein. 

Ob  mx  un§  tt)ieberfe^en, 

3)a§  mei^  nur  ©ott  aßein! 

t)at  mir  Saura  xn§  2llbum  gefdirieben. 

^antc  ficljt  bla&  unb  elenb  axx§,  t)ätk  xö)  fie  nur  erft  in  unferm 

ftifien  ̂ Jiefenborn;  id)  fürdjte,  bie  Steife  h)irb  fte  feljr  angreifen.  SBenn 

ber  ©oftor  nid)t  Suftüeränberung  für  gut  l^ielte,  Ijätte  er  gewi§  Spante 

nod)  nic^t  je^t  nac^  xijxex  fdjroeren  ̂ ranfljeit  reifen  laffen.  §eute  frül^, 

aU  Xank  nod)  fdilief,  ̂ adte  id)  meine  6ad)en;  um  ad)t  l\\)X  nmd)ten  mir 



267 

dcibe  eilte  (jübfdje  ffeine  ©^j^^ä^^i^tti^Ji^t,  itnb  bann  ̂ acfte  td;  Xantens  Snd;cn, 

luäljvcnb  id)  [ie  felbft  in  ber  Saube  eingepadt  fjatte.  I)at  in  bcr  S^adjt 

ettüa^  geregnet  unb  bie  Siift  ift  iüiji,  ha  tann  id)  bem  lieben  ̂ nntdjen 

nidjt  Ijelfen,  rcenn  fie  branden  fi^t,  mu^  id)  fie  QiwaS  in  ®cden  IjüHen. 

©ie  Iäf3t  fid;  je^t  aud)  fo  fdjön  ̂ Dflegen!  (B§  gei)t  gleich  %i]d).  — 

S)ie  5loffer  fteljen  fertig  gepadt,  hx§  auf  ha§  Setzte,  voa§  i6)  nod)  morgen 

fri'ti;  einlade.  9^ad)mittag  ruljt  Xank  nnb  ift  bann  einem  ̂ lauber= 
ftünbdjen  in  g^rau  33aljn^  Saube  eingelaben;  g^rau  33al;n  I;at  5lud;en  ju 
biefem  cafe  ä  deux  If)olen  laffen. 

Saara  unb  id)  finb  für  ben  9^ad)mittag  freie  3Sögel  unb  inotten  auf 

^ante  Selnm^  23orfd)(ag  etmai§  in^  ̂ reie  auäfüegen. 

®en  2.  Stuguft  abenbS.  Söelc^  ereignisreicher  Spaziergang  —  irie 
merfmürbig  ift  bod)  maudjeS  im  Seben!  5Dod)  id;  mil  georbnet  er^äiilen.  ®a 

ßaura  einfiel,  ba§  eS  I)eute  gerabe  ̂ trei  SO^onate  Ijer  ift,  feit  ipir  auf  bem 

^RotljenfeB  „unfern  33unb"  fdjloffen,  teuften  tüir  unfern  2luSflug  bortl)in. 
ß§  war  frifdjeS,  füljleS  SBetter,  bebedter  ̂ immet,  ber  ®ang  ein  luafireö 

SSergnügen  —  gar  uidjt  ermübenb,  bie  gernfidjt  auf  bem  9iotl)enfel§  nid}t 
gang  fo  flar  unb  nebelfrei  al§  Ijeute  bor  graei  SDZonaten,  aber  immerl)in 

bod)  ̂ errtic^ !  9^adjbeni  tDir  fie  red)t  genoffen,  f ehrten  trir  um  unb  begaben 

m§  nad)  ber  ©teile,  m  bamals  ha§  SBalbfrüljftüd  eingenommen  tuurbe. 

^ä)  ̂ )att^  gar  nidjt  meljr  an  bie  ̂ lafd)e  gebadjt,  Saura  erinnerte  mid) 

baran.  ©ie  Ijatte  DJteffer  mit  Slorfen^ieljer,  auc^  einen  neuen  Dorfen  unb 

ein  ©tüd  ̂ ergament^?apier  mitgebrad)t;  nad)  f urgent  ©udjen  fanben  tüir 

bie  i^lafc^e,  bie  m§  ict^t  üiel  tiefer  üergraben  gu  fein  fc^ien  al§  bamats, 

öffneten  fie  —  unb  fanben  einen  ̂ tDeiten  3^^^^^  barin!  darauf  ftanb  un= 

gefätjr  n?ie  folgt:  luirb  tjierburd)  befd)einigt,  bafj  lüir  brei  Unterweid); 

ueten,  bie  tüir  un§  um  biefen  bemooften  ©tein  gelagert,  babei  aui§  B^'f^ß 

bie  baneben  lofc  üerfdjarrte  ?^lafd)e  entbedt  l^atten,  m§  bem  Ijier  gefd)tof= 

fenen  j^reunbfdjaftgbunbe  unbefantiteriueife  anfd;lie^en,  mit  bem  2Bunfd)e, 

ba^  m§  has  fieben  auc^  einmal  jufammenfüljre.  2öir  trinfen  an§  unfern 

3agbflafd)en  auf  \>a§  äBol)l  beS  9totl)enfelä  =  Sunbeg!  2Baibmann5l)ein" 
Untcrseidjuet:  „^reujnad)  ben  20.  ̂ uli  1873.  3.  äJJiitler,  ©.  äBegner, 

D.  Gidjijof,  reifenbe  ̂ orftf anbibaten."  —  Slngabe  ber  2öof)norte  inar 
leiber,  leiber  üergeffen.  ©0  ift  biefe  nterfmürbige  j^ügung,  ba§  nor  einigen 

tragen  2:;anteng  gefudjter  9^effe  fic^  am  felben  Drt,  tiieHeidjt  nur  ein  paar 

^äufer  lüeit  üon  il)x  entfernt,  befunben  l^at,  gur  33ermittelung  einer  33e= 

fanntfdjaft  ätnifdjen  beiben,  hoä)  nutzlos;  eS  ift  nid;t:g  babei  ju  mad^en. 
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a\§  es  bcm  lieben  ©Ott,  ber  bie  Seinen  ja  ftetJ  fetig,  föenn  and;  ttiunber; 

bat  filtert,  rnljig  jn  überlaufen! 

„@r  feunt  bic  x(ä)kn  i^rcubenftimben, 

löeijs  m%  luaS  un§  nü^tid)  fei!" 
Santa  n^at  über  bie  geinadjte  (Sntbednng  ebenfo  übettafii^t  al§  \ä) 

nnb  meinte,  z§  fei  fc^abe,  ba§  mit  nnfete  „nenen  9Jiitüerbünbeten"  nicJ)t 
fennen  tctnten,  inbeffen  fei  bieä  ja  nid)t  möcjlid;;  fie  miffe  cjanj  genan,  ba 

fie  bie  SlntUfte  fotgfältig  ftnbiete,  bafe  biefe  btei  9^amen  nidjt  batin  ge- 

ftanben  Ijätten  —  e§  feien  alfo  „ganj  ftüd)tig  ©ntdireifenbe"  getuefen; 
benn  Sieifenbe,  bie  fid)  länget  al§  bietnnbsmanjig  ©tnnben  in  33ab  ̂ Itenj^ 

nad)  anftjietten,  nutzten  \a  in  bie  ̂ ntlifte  mit  eingefd)rieben  tüetben. 

Santa  ift  fctit  gefptäd)ig  nnb  metfte  and)  gat  ni^t,  baf3  id)  anf  bcm 

Stiidtuege  eine  jerftrcnte  3i'()ötctin  irat.  ̂ i)X  bntfte  id)  nidjtS  üon  bet 

©ntbednng,  bie  mid)  befd;äftigtc,  et3ä^)^en;  fie  ift  ein  bijsdjen  nengietig  — 

miitbe  fid)etUd)  nad)  ben  nätjctcn  Umftnnben  geftagt  Ijaben,  unb  ein  ©in- 

getjen  anf  Xante  Octma^  {^amiUentietljättniffe  t)ief3e  \a  9[)?if3btand)  beS  von 

il)t  in  mid)  gefetzten  3SetttanenS.  2(nd)  bet  lieben  5tante  ̂ x^ä^)k  iä)  etft 

baoon,  menn  mit  in  ?ftül)^  in  ̂ ^iefenbotn  finb.  Gine  (Snttänfdjnng  ift  ftit 

fie  in  bet  Xtjatfadje,  bafe  iijt  Pfieffe  ifjt  fo  nalje  gemefen  nnb  bod)  fo 

fetn  geblieben  ift,  —  gäbe  eine  nn^tofe  ©ttegnng  nnb  efne  fd)taflofe 
9tad)t  füt  fie,  morgen  mot)l  gat  SDHgtäne. 

3Bit  fanben,  t)eimfel)tenb ,  ̂ ytan  23al)n  mit  einet  englifdien  ̂ amilie 

(bie,  tüie  mit  fpätet  Santa  fagte,  nnfete  3ii"iiiei^  ̂ ^'^^  2lbteife  mieten 

Wollen)  in  Untetl;anblnng ,  beteit^  fet)nfüd)tig  naä)  Santa  anSfetjcnb,  bie 

bei  foId)en  ©clegent;eiten  gemanbt  ben  2)oImetfd)et  mad)t,  ba  ̂ ran  33ä()n 

ha§  ßnglifdje  nid)t  gelänfig  ift!  —  ̂ tantc  ©ctma  fanb  id)  anf  bcm  ©ofa 

Uegenb,  bie  treit  geöffneten  ̂ enfter  Uef5cn  bic  meidjc  Snft  ()ctein,  bie  legten 

Sttat)ten  bet  3Uienbfonne  fielen  anf  it)te  je^t  fo  ftieb(id)en  milben  QuQe; 

fie  30g  mid)  an  fid)  nnb  fagte,  fie  Ijabc  in  ©ebanfen  hks  (efete  33iettelja()t 

mit  allen  feinen  ßtlebniffen  an  fid)  t)otiit)etäieI)en  taffen ;  ai§  fie  bem  X^obe 

fo  naf)e  gemefen,  ba  fei  it)t  f(at  gemotben,  ba§  Seben:§mübigfcit  nod)  feine 

§immet§fel)nfnd)t  —  feine  otctben§beteitfd)aft  fei;  in  3i'fii"ft  ̂ ^üe  fie 

fnd)en,  it)tem  Seben  ben  ted)ten  ̂ i'^ved  ̂ n  geben,  nid)t  fid)  ̂ n  leben.  Sie 
fei  ©Ott  fo  banfbat  füt  biefe  £ten5nad)et  3eit,  befonbetS  füt  meine  Siebe ! 

2Bie  bcfcbämtcn  nnb  bcglüdtcn  mii^  il)te  SBottc;  ic^  bin  ja  ein  nnbe= 

bentenbet  einfad)et  33adfifd)  —  e§  mat  ja  fo  felbftüetftänbli(^,  baB  id)  Xante 
lieb  gewann !  äBie  banfbat  fann  id)  füt  iljte  mit  fo  mettDoIIe  Siebe  fein! 
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9^ad)bcni  \vxx  iinfcr  Slbcnbfüppcfien  terjef^rt  unb  untern  Slbenbfcgen 

gelefen  —  feit  ber  Slranfljeit  tljun  Jnir  bie:§  immer  gemeinfam  —  begab 
fid)  Spante  auf  mein  3ui^eben  gang  frül)  gur  9iu^e;  ic^  mad)te,  na(i)bem 

fie  eingefdjtafcn,  grau  33aljn  unb  il^rer  Xoc^ter  einen  furgen  2lb[^ieb^bcfuc^ 

in  il;rer  Saube,  imb  I)abe  nun  jum  legten  9D?al  (jier  in  mein  ̂ agebud) 

gefd)rieben;  eS  ftef)t  bod;  Diel  brin  üerjeidjuet,  fo  ruljig  njir  im  gangen  ja 

aud)  gelebt  i)aben. 
„^ä)  fanb  Ijkx  uicfe  i^fcubcu 

Unb  ging     fro'^  bo^in. 
5In  icbcm  ̂ reuj  am  Söcge 

^onnt'  id)  ja  betenb  fnie'n, 

IBon  iebem  fonn'gcn  §ügel 
©tieg  auf  ein  feiig  Sieb. 

Wni)  I)at  bcr  §evr  getragen 

W§i  <Bä)ä\k'm  feiner  §ut, 
Unb  alle  5IRenfc^en  iroren 

t^ür  mid;  gar  lieb  unb  gut!" 

©ie  t)übfd)cn  befannten  SSerfe  paffen  red)t  auf  bie  Ijier  erlebte  reid)e  3cit. 

llnb  mm  nod;  ein  älbfc^icbsbiid  in  bie  monbt)clIe  ftiüe  Sanbfd)aft! 

2Ibe,  bu  Ucbe:g  ̂ reugnad)! 

5lötn  ben  7.  2luguft.  D  njer  I)ätte  gebad)t,  ba^  bie  leisten  lüeij^en 

23(ätter  meineiS  ̂ agebud)e^  mit  fo  unern}arteten  erfreuli(^en  ©ingen  irürben 

bcfdjrieben  iuerben.  Qd)  freue  mic^  für  bie  Uebe  Xante  mit!  ©ie  ift 

fo  frol)  unb  banfbar,  bie  greube  Ijat  fie  in  biefen  paar  Xagen  förmlich 

belebt  unb  verjüngt,  ©ott  Ijat  fie  gang  unern}artet,  oljne  iljr  3i'tl)i"i/  mit 

il)rem  9?effen  gufammengefüljrt;  fie  \)ahc\\  \6)on  Ijerglic^  lieb  gelronnen, 

inerben  fi(f^  fid;erlid)  mit  ber  Qzxt  immer  naiver  treten  —  ber  lieben  2:;ante 

©elma  Seben  trirb  nid)t  meljr  fo  einfam  fein.  ̂ Dod)  id)  luill  fnrg  nad)= 

Ijolen,  föill  crgäl^len  xok  atle^  fam,  fonft  gibt'^  eine  Süde  im  Xagebuc^! 
23eim  fdjönften  ©onnenfc^ein,  mit  grof3en  Diofenfträufeen  bon  ber  guten 

grau  SSaljn  unb  Saura  gum  2lbfd)ieb  befdjenft,  traten  ftiir  am  3.  Sluguft 

morgen^  unfere  Siüdreife  an,  ful)ren  mit  ber  ©ifenbalju  nad)  S3ingen,  wo  ber 

bekannte  93?äufcturm  ift,  unb  beftiegen  bort  ba^  $Dompffd)iff.  wax  ja 

nod)  nie  auf  einem  foldjen  gcirefen,  folglich  ir»ar  mir  aüeS  neu  unb  mert- 

Juürbig;  ben  dU)cin  l;atte  id)  ja  aud;  nur  fo  flüd)tig  auf  ber  .^erreife  ge= 

fel)en  —  er  ift  pradjtüoU  —  bie  gange  S^ljeinreife  n^ar  unbefd;reiblid;  fc^ön. 
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hüS  3Betteu  Ijeü  fouuig  iinb  bodj  nicfit  311  (jei|3,  ber  Tdjcin  fiuaratjbgrüit, 

bie  Ufer  fo  groiiarticj  \ä)on,  tok  iä)  fie  mir  fauiu  geträumt.  ̂ Jiuii  Ijabe 

id)  niid;  beii  Sorleijfelfeii  bei  ©t.  ©oar  ge[el)eii.  $ffiie  tvirb  mein  9Säterd)eu 

ftd)  freuen,  ba^  feine  33?agba(ene  nun  aucp  ben  üon  il)m  feit  feiner  frotjen 

Stubenteu^eit  fo  getieften  9^I;einftrom  fennt.  —  Um  ̂ \vä  Utjr  afeen  bie 

"-^Hiffagiere  bc^  2)am^jfcrä  ̂ ahU  b'Ijote  —  tüir  auc^;  fonft  fafsen  Spante 
unb  tc^  immer  auf  ®ed  unb  geuoffen  bie  föftlid)e  9^atur.  Staute  fennt 

ben  3^l)ein  feit  bieten  Satiren;  fie  fagte  mir,  ba^  öon  33onn  an  bie  Ufer 

üiel  flacher,  gar  nid)t  melir  fo  fdjön  it»ären. 

^n  S3onn  \vav  2luf entf)alt ;  t§  njurbe,  n)ie  in  33ingcn,  bie  ftcine  33retter^ 

brüde,  öermittelft  ineldjcr  umn  feljr  bequem  unb  fid)er  ba§  ©d)iff  beftcigen 

unb  toerlaffen  fann,  ü\\§  Ufer  angelegt.  ®ieg  trar  mit  nieten  ̂ (enfd)en 

befe^t,  anfdieiucnb  aud)  neue  ̂ affagiere  für  unfer  ©diiff  babei,  —  eine 
bunte,  üergniigte,  tt)ogenbe  9}?euge,  anä)  mandje  tuftige  ©tubenten  barunter, 

mit  bunten  33änbern  unb  2)?ü^en;  iuie  lebljaft  toerfeftte  mid)  ber  2tnbtid  in 

bie  3eit/  in  ̂ cr  mein  ̂ apa  tjier  in  33onn  fein  erftcS  fro^eS  ©tubentenjatjr 

üertebte.  S)a  fatj  id;  gan^  beutUdj  am  Ufer  eine  9)Jenge  30?arienbtümd}en, 

^apa§  Siebtiiujgbtumen,  ftetjen  unb  badjte,  er  toürbe  ftd)  über  ben  ©ru§ 

üon  ben  Ufern  bc^  atten  9Hjein  gerri^  freuen,  mie  über  einen  ®ru§  awS 

fröf;tidjer  ̂ ^'Ö^ubjeit,  unb  eitte  mit  Xanten^  ßTtanbni;§  fdjneE  an^  Ufer 

unb  ̂ ftüdte  ein  niebticbe^  ©träufsd^en  ber  fteinen  9Jia{5tiebdjen  —  aber  in 

fUegcnber  (Site,  bie  leisten  ̂ affagiere  begaben  fidj  bereite  an  33orb,  Xante 

©etma  minfte  mit  bem  ©oinienfdjirm,  unb  at^  id)  gang  tjei^  unb  atemtoä 

mchcx  an  itjrer  ©eite  auf  bem  ©ecE  hjar,  utac^te  man  unten  eben  Stnftatten 

gum  SScgjietien  ber  fteinen  SanbungSbrüde.  Sßir  beratfdjtagten  eben,  ob 

id)  haS  ©träufed)en  ft)ot)t  frifd)  nad;  S^iefeuborn  befäme,  unb  ba  bieä 

immertjin  nidjt  gang  fidjer  ft)ar,  iDottte  id)  mir  eben,  ba  fid;  t)erbtüt)tc 

S31umen  fd)[ed)t  preffen,  einige  gteid)  än)ifd)en  bie  33tätter  meinet  Slotigs 

budje^S  tegen  unb  nur  mit  ber  .g)ätfte  ber  Syhrienbtümdjen  ben  S3erfu(^ 

mad)en,  fie  frifd)  ju  ertjatten,  —  aber  0  ©djreden,  tai  Eteine  fd^tnarjc 

S^otigbud;  tuar  fort,  id)  mufste  e§  beim  eitigen  Saufen  aii§  meiner  2^afd)e 

verloren  t)aben,  —  tvie  unangenetjm;  z§  roax  ein  mir  fo  tiebe^  ©efd)enE 

bon  ̂ apa,  ber  eä  mir  jur  9ieife  gab  unb  borne  mit  feiner  fi^önen 

^anbfd)rift  fotgeubeä  toermerft  t)atte:  „©einer  tieben  SCodjter  S[Ragbatene 

2Berber  bon  itjrem  SSater!"  —  ̂ ä)  tboüte  an^  Ufer  gurüdeiten  unb  fudjen  — 
bod)  3u  fpät,  haä  ©djiff  luar  bereitig  in  23eibegung.  ®aä  ®ed  fütite  fic^ 

atlmäljlii];  mit  ben  neu  ̂ injugefommenen  ^affagieren,  bon  benen  einer 
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iin§  imfierte  itiib  in  i)öfUd;ein  %on  fragte:  „S^tc^t  m^x,  id)  I)abe  bie  (Sljre, 

gräuleiu  SD^agbalene  äßerber?"  Unb  a{§  id)  erfdjtoden  aiifi^rang,  mii 
ein  mir  gaiij  grember  mi(^  anrebete,  fu!)r  er  Iäd)e(ub  fort:  „^d)  fat)  ©ie 

borljin  auf^  ©djiff  eilen  unb  fanb,  ba  id)  I)inter  ̂ fineu  über  bie  23rüde 

ging,  bie§  9^oti3t)ud;  mit  einem  Spanien  barin,  ben  id)  fd)on  einnmt  — 

auf  ben:  9ioti)enfeIi§  —  gelefen!"  ©id;  »erbcugenb  fagte  er:  „93?ein  92ame 

ift  ©id)(jof/'  —  „Spante,  Xant^,  I;örft  2)u!"  rief  idj.  —  „Wodjten  ©ie 

mid)  gütigft  ̂ !)rer  ̂ rau  5l:^ante  toorfteHen?"  fagte  er,  öertnunbert  über 

meinen  Stu^ruf.  —  „2ld)  —  meine  ̂ ante  ift'S  ja  eigentlid)  gar  nidjt!" 

rief  id),  —  SCante  ift  e§,  Xante  ©elma!"    Unb  bamit  Ue§  id)  fie 
beibe  fteljen  unb  lief  meg,  in  bie  ̂ lajüte,  m  e§  gang  teer  unb  ftiE  tr>ar; 

ba  fe^te  id)  mid;  in  ein  ©ddjen  unb  banfte  bem  lieben  ©Ott,  ba^  er  Xante 

©etma  if)ren  SBunfd)  erfüüt  I)atte!  ̂ ü^t  mußten  bie  beiben  erft  einmal 

gang  allein  fein,  fid;  redjt  orbentlid;  au^fprcd)en  unb  fid)  gegenfcitig  alle 

^inberniffe  jum  Siebljaben  au§  bem  SBcge  räumen. 

^ä)  erfrifdjte  unfere  Slreujnac^er  5Kofen  mit  Söaffer,  ̂ adte  mein  9)?a§: 

Iiebdjenfträu|ßd)en  gtuifc^en  feui^teS  SD?ooä  gu  einigen  aui§  S^reu^nad)  mit= 

gebrad)ten  ©pljcnsiueigen ,  bie  id)  baljeim  in  Xöpfe  pflanzen  lüiH,  preßte 

einige  ber  9)?arienblüm(^en  in  mein  S^oti^buc^  unb  fe^te  mid)  roieber  in 

mein  ©ddien. 

^d)  \vax  feljr  ftillüergnügt  unb  gudte  burd)  bie  f'leinen  ̂ ajiitcnfcnfter 
ben  fd)önen  9il)ein  an,  ttjäre  aber  bod;  beinalje  in  meinem  Ijalbbunfeln 

2Bin!el  eingcfdjlafen;  ba  f)olte  mid)  Spante,  bie  öertncint,  aber  glüdlid)  awä- 

fal),  auf§  ®ed;  bie  Stürme  öon  ̂ öln  njaren  je^t  fidjtbar  —  ein  groß- 

artiger 2lnblid!  Dben  fafeen  hjir  and)  in  einem  (Sddjen  für  un:§,  getrennt 

bon  ben  übrigen  ̂ affagieren;  t§  irurbe  allcS  aufgeflärt;  ic^  er3äl)tte  auc^ 

ber  Xante,  bafe  id)  ben  Spanien  il)xz§  Steffen  in  ber  3^lafd;e  gefunben. 
Unb  Xante  meinte,  fie  banfe  mir  ganj  allein  bie  greube,  il)ren  Steffen 

gefnnben  gu  Ijaben,  benn  >t»enn  id)  nid)t  bie  SSlumen  gepflüdt,  bann  haß 

^Üoti^hnd)  verloren  Ijätte,  mürbe  ja  ßidjljof  al)nung5lo5  an  nn§  vorüber; 

gegangen  fein  unb  tuir  natürlid;  and;  an  il)m,  nod)  bagu  ba  er  in  (Eiüil 

geljt.  ̂ d)  badjte  eigentli(^,  alle  g^orftleute  trügen  immer  Uniformen,  auc^ 
auf  Sieifen.  2lber  felbft  iDenn  bie5  njöre,  fo  l)ätten  tDir  bod;  nidjt  jeben 

©rünrod  anreben  unb  nai^  feinem  9'Jamen  fragen  fönnen! 
©0  gefdjaiyä  alfo,  baß  luir  nid)t  ju  gmeien,  fonbern  gu  breien  in 

ßöln  einrüdten,  unb  rad)t  nur  einen  Xag  l)ier  blieben,  fonbern  nod;  l}ier 

finb  unb  erft  übermorgen  reifen,  benn  ber  junge  ©idjl)of  tjat  bis  jum 



272 

10.  Sluguft  nod)  Urtaitb,  bann  aber  mu^  er  fic^  irgcnbrro  —  bcn  Dramen 

be0  Drte^  Ijabe  ücrgeffcn  —  in  ber  ̂ rotünj  ̂ o)en  einftellen;  er  irirb 
bortljin  gefd)t(ft,  um  a>crnicffuni3§arbeiten  ^u  übernel)nten,  l)at,  el)e  er 

in  feine  neue  ©teile  übcrftebelt,  einen  toierniödjcntlidjen  Urlaub  gu  einer 

SScrgnügung^reife  benu^t,  teilmcife  mit  $8efannten,  bie  [lä)  in  33onn  t>on 

ii)\n  getrennt;  er  n}o[(te  bie  leisten  Urlaub^tage  mit  ber  Scfidjtignng  toon 

^öln  unb  Umgegenb  auffüllen;  biefer  ̂ lan  iuirb  nun  gemein[am  an§' 
gefüljrt.  t)at  fid)  bod)  alle^  fel)r  fd)ön  gefügt  unb  ift  eine  greube,  rt>ie 

bie  33eglüd'ten  fid)  bemüljen,  burdj  ücrboppeltc  Siebe  unb  9{üdfid)t  man= 
dje^  lüicber  gut  ju  madjcn!  2Ber  n^eife,  ob  fie  toor  jelin  ̂ a^^i^ß" 

gut  l)armoniert  Ijätten  njie  je^t.  ©ie  Ijaben  tüoljl  beibe  äljnlidie  Staturen, 

feljr  flug,  felbftänbig,  ftreng  gctuiffenljaft ,  aber  ftolj  unb  langfam  jum 

5ßergeben!  Slber  bie  ttöUige,  nämlid)  bie  göttlidjc,  burd)  ©otte^  ©nabe 

benjirfte  Siebe  treibet  ben  ©tolj  au^.  ̂ onte  fagte,  fie  Ijätten  fid)  gleid) 

auf  bem  ©djiff  über  atlc^  offen  auiggefprodjcn ,  fid;  gegenfeitig  manc^e:§ 

abgebeten.  ©id)l)of  l)at  burc^  feine'  9}?uttcr  n^enig  üon  Xante  gel)brt;  fic 
i)at  bie  ©djipefter  nie  ber  Sieblofigfeit  angcflagt,  aber  fie  \)at  fie  ftet^ 

mit  einer  betrübten  3iii^i"^()flft"'i9  criüäl)nt  —  ba  \)at  ber  <Bol)n  natür= 

lid)  t)erau«gefül)lt,  ber  geliebten  älhittcr  müffe  iüoljl  oft  tretje  getljan  tuorbcn 

fein  t)on  ber  X^ante,  bie  ja  aud)  nie  fdjricb,  fi(§  nie  um  bie  in  ben  leiten 

^aljren  mel  leibenbe  9J?utter  fümmerte;  er  fa^te  bamal§  eine  2tbneigung  gegen 

biefe  unbelannte  Staute.  311^  bann  nad;  ber  äliutter  S^obe  2^anteu^  33rief 

fam,  nad)  iljre:^  Slinbc:§  $8erluft  in  tticidjer  ©timmung  an  bie  Sdjicefter  ge= 

ridjtet,  mar  haä  33eiüuBtfein,  ba^  ein  njenig  Siebe  bei  Seb^eiten  ber  SDhitter 

biefer  geiüit5  unenblid)  mi)l  getl)an  Ijiitte,  nun  aber  gu  f^ät  f'am,  iljm  ein  bit= 
terer  ©ebanfe  in  feinem  tiefen  ©d)merge  um  bie  geliebte  äRutter,  bie  il)m 

feine  9Belt,  fein  2llle§  gemefen  iüar;  er  fagte  fid):  toa§  geljt  mid)  biefe 

Saronin  an,  bie  fid;  nie  um  meine  9)?utter  fümmerte?  Gr  trurbe  unge^ 

red)t  gegen  bic  iljm  frembc  Xante;  aud)  a\\§  iljrem  jtüeiten  33riefe  lag  er, 

in  feinem  einmal  gefaxten  ä.^orurteil,  uid)t  Ijerjlidie  Xeilnal)me  Ijerau^; 

iljr  gutgemeinte^  3lnerbieten,  it)m  bei  feiner  Saufbal)n  beljilflid)  gu  fein, 

üerle^te  feinen  ©tolg;  er  fal)  barin  ein  faltet  3llmofen=2lubieten  einer 

l)od)mütigen  grau,  bie  geiuifs  inuner  auf  iljn  l)erabfel)en  mürbe;  iljn  tier= 

langte  gar  nidjt  nad)  biefer  ̂ efanntfdjaft.  Sie  3eit  unb  ©otte^  gül)ruugen 

l)aben  beibe  meid)er,  milber  gemad)t.  ©ie  Ijaben  fic^  mm  beibe  Diel  mitgu^ 

teilen  üou  ber  S3ergangenl)eit  —  ̂ ^läne  ju  nmc^en  für  bie  3ii^iiiift-  3" 

:ißeil)na(i^ten  luirb  .^err  (Sid)l)of  feine  Xante  in  ß.  befud)cn;  fie  Ijat,  bamit 
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er  fid)  nidjt  6ei  U;r  tangtueüe,  gteicf)  feine  6eiben  befteii  ̂ rciinbe  mit  ciu= 

getaben,  m§  aber  ladjenb  mit  ®anf  abtjctetjut  luurbe;  bie  bcibeii  anbcrii 

9{ot{)eufeIä;5l5er£)ünbcten  »Dof;nten  bocl)  311  weit  entfernt! 

2tm  4,  unb  5.  2tnguft  tuaren  wir  ftill  in  9.öin\  e§  regnete  einen 

^t^ng;  toiv  fd)rieben  nötige  35riefe  —  id)  nad)  §auä,  ba&  mir  erft  mn 
9.  ober  10,  2luguft  nad)  Xiefenborn  fämen;  ber  2lnffd)nb  trirb  mir  red)t 

fd)itier,  ba  morgen  mein  ©ehirt^tag  ift,  ben  id)  nod)  nie  fern  üon  ben 

iOMnen  t)erlebte;  aber  e§  ift  looljl  egoiftifd;;  für  bie  liebe  ̂ ante  t)aben  biefe 

letzten  ̂ reubentage  meijr  3Sert,  aU  bie  ganse  Slreujnadjer  ̂ nr  —  gtanbe 

idj  roenigften^.  ©inen  gangen  9^ad)mittag  bradjten  iüir  mit  Sefic^tigcn  be5 

©ome^  jn,  beffen  'änUid  mid)  ganj  übertpäitigt  ̂ at. 
©eftern  inaren  iüir  ben  gangen  %ai}  fort,  üon  morgend  an!  Sir 

madjten  eine  luunberfd^öne  Partie  nad)  9ioianb:§e(f  nnb  Slöniglminter,  fat)en 

Sftonnentrertt)  unb  genoffen  beim  fd)5nften  Sßetter  bie  t)errUd)e  9^atnr  mit 

frot)en  .^erjen.  Qn  Eönigiminter  a^en  mir  Xable  b'|ote,  »eriebten  ben 
9^ad)mittag  in  9iolanb^ed,  m  ̂ longert  im  freien  mx.  ®en  ®ra(^enfeiö 

I)at  ber  ̂ ^orftfanbibat  allein  befteigen  müffen,  rDäl)renb  mir  beiben  Samen 

(morgen  bin  ic^  ad)tsel)n  ̂ al)x,  alfo  fein  33adfifd)  mel)r)  im§  bie  fd)öneii 

S3erge  üon  unten  anfal)en;  ha§  Steigen  märe  für  ̂ ante  gu  angreifcnb 

gemefen!  ©rft  gegen  elf  Uf)r  abenbj§  langten  mir  mit  bem  ®ampffd)iff 

mieber  in  ̂ öln  an,  ba^  mit  ben  galillofen  bunten  Sampen  feenl)aft  fd)ön 

au^fal).  —  ̂ eut  mar  Stu^etag,  ̂ l'anten^  megen;  mir  l)aben  mir  einen 
l)übfc^en  ©Spaziergang  gemacht.  ®er  j^orftfanbibat  fi|t  mit  Xante  in  leb= 

.l)after  Unterl)altung  nebenan  am  offenen  ̂ yenfter.  33orl)in  ift  ein  23ricfd)en 

»on  5Cante  ©elma  an  ben  alten  ̂ errn  ̂ ud):§  abgegangen,  bamit  er  feine 

33emül)ungen  il)re^  Steffen  megen  aufteilt!  ®er  gute  alte  ̂ err  mirb  fid) 

freuen!  —  ®ie  ̂ -inger  finb  mir  gang  ftcif  üom  langen  ©d)reiben. 

2)en  8.  abenbS.  9J?ein  ©eburt^^tag  —  ein  fd)öner  fonniger  3::ag  — 

id)  mar  frül;  auf,  um  ein  einfame^  ©tünbd)en  jur  füllen  geburtgtägUd)eu 

©ammlung  gu  l)aben.  ̂ d)  fa§  mir  lange  bie  33ilber  meiner  C5ltern  an. 

5Die  reben  ftetig  gu  mir!  33riefe  toon  ̂ a\i§  ermarte  ic^  faum.  3lm  fed)ften 

abenb^  merben  fie  mol)t  erft  meinen  S3rief  erl)alten  l)aben. 

2Bie  innig  mar  5tanten0  ©lüdmunfd)  —  unb  abgefe{)en  üon  bem 

gurüdgebrängten  ̂ ciinmel)  mar  eä  ein  frol)er,  glüdlid)er  ©eburt^tag.  3um 

Jlaffee  erfd)ien  befrängter  ̂ ud)en,  unb  Spante  befc^enfte  mid)  fo  überreid), 

mie  id)  nod)  nie  befdienft  morben  bin;  e^  ift  mirflid)  Diel  gu  Diel:  ein 

5?äftc^en  mit  fed)§  (Sau  be  6ologne={ylafd)en,  gmei  ̂ ^aar  ■^anbfd)ul)e,  gmölf 
2ed)t.--«Ib.  XXIX.  ly 
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5labiuett6ilber:  2Infid)ten  öom  S^tjeiii  (Slölu  unb  33oim  aitcf)  batiet,  fotrie 

eine  2lnfid;t  Dom  ®om),  unb  ein  fd)öne^  cjolbcne^  ̂ reuj  in  mattem  ©olbe, 

eine  3ierUd)c  @pl;eiiranf'e  fdjtingt  fid)  mn  ba^felbe.  2Bie  finnig  nnb  gart! 
3d)  nutzte  e§  gleid)  nm£)ängen;  t§  foü  mir  mein  ßeben  lang  ein  lieber 

3(nbenfcn  fein. 

ä3ormittagl  mad;tcn  n^ir  einen  fteinen  (Sang  in  bic  ©tabt,  tüaren 

.^um  2(bfd)ieb  nod)  einnml  im  Som;  t)or  ̂ Jifd)  fam  eine  fnrge  ötüdiüunfdjs 

bepefd)e  t>on  ̂ au^  on  midj,  in  ber  jugleid)  'lOcitfreiibe  an  Xante  <2e(ma 
unb  SBififommen  für  un§  beibe  am  geinten  2(uguft  auggefprodjen  wax. 

SBie  glüd(id)  fönnen  einen  oft  wenige  SBorte  nmdjen.    9^un  wüx 

glci(^  noä)  cxmmi  fo  ücrgnügt!  Xante  ftedte  mir  frifdje  S'tofen  in§  ̂ aav, 
unb  inir  ftiefeen  bei  Xifd)  an! 

S^adjmittagg  mad)tcn  tpir  einen  fleinen  2(u§fhig  nad;  ber  ̂ -(ora,  bes 
fallen  m§  bort  aiiä)  ben  joologifdjen  ©arten  unb  feierten  balb  ̂ iixM,  ber 

9?eife  »Degen,  bie  morgen  giemUd;  fri'd;  lo^gcljt. 

^err  @id}t)of  ift  ausgegangen  tücgen  eine^  neuen  ̂ a{)rplan§.  ̂ 'c^ 
Ijabe  eben  ba:§  Se^te  eiugepadt!    Xante  unb  i^  fi^en  am  offenen  j^enftcr. 

SO^orgen  geljt'S  nad)  ̂ ^aufe!  Seb'  ml)i,  bu  alteS  fdjöneS  Röhl,  bu 
lieber  ftoljer  9tl)einftrom ! 

* 

Xiefenborn,  11.  3tuguft.  ®al)eim,  bafieim!  ̂ ier  ift':§  bod)  am 
aller -allerfd)önften.  Xagcbud;  ift  t)ott,  icf)  fann  nur  roenige  ̂ dkn  Ijineiu; 

^n^ängen.  3{cife  ging  gut,  —  in  Serlin  tretuiten  wix  \m§  üon  ©idjljof. 
Gr  bireft  roeiter,  mir  blieben  ju  9]ad)t.  ©eit  geftern  Ijier!  Xante  bcraoljnt 

haä  ©artenftübdjen ,  ßmma  unb  id;  n)ot)nen  oben!  j^reubenfturm  ber 

©efdjiüifter,  ba^  bie  alte  Sene  luiebcr  ba  unb  allen  toa§  mitgebrad}t! 

Xante  fül)lt  fidj  tüol)l  bei  un§;  ©eebab  unnötig!  ©ie  bleibt  biä  (Snbc 

(September  bei  un§;  id)  l)elfe  fie  in  6.  cinridjten.  ̂ xim  1.  Dftober  foni= 

men  Stnna  unb  5vätl)e  ju  ii)x  in  ̂ ^enfion  unb  befud)cn  bie  Xöd)terfd)ule  in  6. 
ein  l;errlid;er  ̂ lan  für  alle  Xeile;  Xante  ift  ganj  glüdlid)  barüber!  3Iuf 

bie  ̂ Dauer  Ijätte  (SmmaS  unb  mein  Unterridjt  aud)  nic^t  au^gereidjt!  @mma 

unb  id)  finb  t>on  ben  (Sltcrn  unb  einer  ©rsieljerin  untcrridjtet,  aber  für 

bie  ift  feljt  fein  ̂ la^!  Unb  nun  fd)liefee  ic^  bidj,  liebet  Xagebud);  mc 

bcine  33lätter  für  mid),  ift  meine  3cit  für  bid;  gu  (Snbe!  2lrbeit  gibt'jS 
üoUauf,  unb  idj  \vi\l  gan3  ben  3}?einen  leben! 
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Xl  a  d}  t  V  a  q. 

„3cf)  ttiiC  gan5  ben  3)?eincii  leden!"  ]o  fdjlofe  OJ^agbalene  i^r  ̂ age= 

6u(^^!  Db  geljaüeii?  tnödjten  bie  Seferinucii  tui^i'en.  —  Qa,  fie  l)at'^ 
gcl)alten,  bie  batiidS  a(f)t3e()njä()nc}e  ̂ D^agbatene  —  imb  fie  l)aV§  fogar 
mit  ben  "od)  immer  6ef[er  gelernt  fid)      fügen,  für  anbere  ju 

leben,  unb  bariim  ift  ifjr  Sebcn  ein  reidj  befriebigte^.  9hi5  bem  glüdüdjen 

SSacffifc^atter  ift  fie  nnn  t)erau§,  fie  ift  jefet,  im  Sommer  1880,  eine  qIM- 

lid)e  g^rau. 
SBoÖen  tnir  fie  auf  einige  3lugenblicfe  befudjen?  Dann  bürfen  Juir 

aber  nit^t  nad)  ̂ iefenborn  reifen,  —  n^ir  h)ürben  fie  niä)t  finben;  aud^ 

bie  übrigen  33eiuo!)ner  be§  ̂ farrt)aitfeg  mürben  tt>ir  Ijcute  nicJ^t  antreffen  — 

fie  finb  in  ben  großen  (Sommerferien  alle  auf  einige  ̂ age  Derreift,  mit 

^ante  ©elma  ̂ ufammen,  nad)  einer  Dberförfterei;  bort  luotjut  in  bem 

j^orftI)äug(^en  bid)t  am  Söatbe  ̂ ante  Selma^  ber  Dberförfter  ©id); 

I)of,  mit  feiner  ̂ rau  3)Jagba(ene!  ̂ aum  eine  3SierteIftunbe  üom  ̂ orftl)au:§ 

liegt  am  Eingang  eine:§  langen  Dorfes  bie  ̂ irdje,  baneben  ba^  freunblidje 

^^^farrtiau^ ,  in  bem  nun  feit  fünf  ̂ aljren  ber  ̂ aftor  3Inber§  mit  feiner 
2::oni  ivoljnt.  ̂ a  Ijaben  e§  bie  beiben  S^reujnad^er  greunbinnen  ja  l)übiä) 

nal)e  unb  fönuen  fo  rcdjt  miteinanber  leben.  —  ̂ eute  |at  a}?agbalenc 

aße  ̂ änbe  üofl  gu  tt)un,  um  für  aUe  if)re  lieben  ©äfte  ju  forgen.  2tuf 

bem  freien  fdjattigen  ̂ ta^  gleid)  am  ©iugang  be5  2Ba(be§  ift  ber  gange 

fröfjlic^e  9.xä§  beim  ̂ affeetrinfen  Derfammelt.  ̂ n  ber  2BalbIuft  fdjmecft';§ 
nod)  einmal  fo  gut,  berfidjert  bie  liebe  ̂ ugenb,  Xa  filmen:  9)?agbalenen§ 

SQiutter,  bie  fhnfte  grau  ̂ aftor  SBerber,  unb  Spante  Setma,  neben  biefer 

if)r  92effe,  ber  Dberfbrfter,  im  ©efpräc^  mit  gri^  SBerber,  beut  angeljenben 

jungen  Slrgt,  unb  neben  iljm  —  tren  feljen  mir?  —  ba  fit^t  ja  awi)  unfere 

i^illi  awä  Hamburg;  iljr  2)?ann  ift  mit  ben  beiben  ̂ ^rebigern  in  ein  poli= 

tifd;eä  ©ef^räd)  nerticft;  il)r  fteine:§  fünfjäl)rigc^  3^öd)terc^en  §ilba  f^iett 

mit  ber  3el)niäl)rigen  Si^betlj  Sßerber,  bem  einzigen  ̂ erjblättc^en  au^  bem 

^iefenborner  ̂ farrl)auä;  bie  übrigen  Jlinber  finb  an§  biefem  2llter  Ijeraug. 

!Der  stüölfjäf)rige  ̂ an§  unb  bie  fiebgeljnjäljrigc  ̂ ätlje,  bie  nöd)ftcn  g'rüliling 

it)r  £cl)rerinnen ;  (£i-amcn  maö)t,  nergeffen  il)ren  5laffee  über  einen  f leinen 
botanifd)en  Streit;  bie  gmeiunbsmanjigiälirige  blonbe,  finnenbe  @mma  fi^t 

3tt}ifd)en  ben  beiben  Sd)tt}eftern  Siüi  unb  ̂ oni,  fie  Ijat  fid)  gang  befonber:§ 

an  bie  le^tere  angefdjloffen.  Die  flinfe  pral'tifdie  2lnna  Ijilft  ber  Sdjiüefter 
2}?agbalene  bei  ber  SSemirtung.  —  ®a  l)aben  mir  ja  alle  unfere  33efannten 
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gUidtid)  ücreint  getroffen.  2Bte  \i<i)  anä)  in  3i'fi''ift  ̂ f)i^er  atlcr  einzelne 

Sebeiiäiüecjc  geftalteu,  ber  ©ro^cii  unb  ber  iliciuen,  ob  it)nen  fonuige  ober 

mntk  Xaa,z  befdjieben  finb  —  fie  triffen  ja,  auä)  bie  kleinen:  eS  fommt 
alk§,  alkS  mi  ©ott! 

Unb  wer  fein  ̂ erj  unb  Seben  immer  tiefer  l)ineinbaiit  in  bie  @otte5; 

treue,  ber  ift  gefegnet  in  ̂ ät  nnb  Givigfcit. 

 ooo^OOo  . 

€  i  n  J  a  ̂ >  i-, 

^ie  ©teile  eine^  2Imtmann§  in  bem  fleinen  ̂ -lecfen  hxaä)k  aufeer 

freier  äßo^nung  im  3Imtgtjaufc  unb  S3enu^uug  eines  ©tücfeS  j^-elb-  unb 
©artentanb  fein  großes  ©etjalt  mit  \id),  ein  Umftanb,  ber  inbeffen  bom 

Stmtmann  unb  feiner  gamiUe  bisher  nidjt  aU^ufdittjer  em^funbcn  morbcn 

war.  Wlan  t)atte  fd)Ummere  3^^^^"  burdjgcmadjt  unb  fic^  nun  ben  33er= 

I)ättniffen  nac^  eingeridjtet.  Ser  ©arten  trug  bei  guter  ̂ ffege  reii^Uc^ 

Dbft  unb  ©emiife,  ha§  ̂ elb  bradjte  feinen  jäljrlic^en  STribut  nnb  etwas 

33ieI)Wirtfd)aft  warf  and)  it)ren  Saugen  ab.  ®aS  S(mtSt)auS  war  wof)t  ein 

altes,  unregelmäßiges  ©ebäube,  bod)  fal)  eS  jegt  eben,  ba  eS  cor  fur^em 

erft  in-  unb  auSwenbig  \xi]ä)  angeftridjen  worben  war,  ganj  freunblid)  auS; 
bie  Sinben,  weld)e  baöor  ftanben  unb  ein  immer  ricfelnbeS  35rünnd)en  unb 

eine  ©teinbanf  traulid)  befd}atteten,  prangten  im  frifdjeften  ©rün,  nnb  ber 

Quni,  ber  i{;re  sa^Uofcn  33lüten  erfdjloffen,  Ijatte  fie  in  eine  ©uftwotfe 

gel;üllt,  weldje  itjr  2lroma  über  unb  burdj  baS  ganje  alte  §auS  ausbreitete. 

®ie  3ImtmannSwot)nung,  im  erften  ©tod  gelegen,  war  nid)t  eben  geräumig, 

bot  aber  nidjt  mir  ̂ ^lat^  für  bie  gamitie,  fonbern  and)  m1)i  für  einen 
©aft,  ber  getegentUd)  einmal  jum  33efu(^  fam.  ®aS  ©aftftübdjen  war 

eigentUd)  frcilid;  nur  ein  Slämmerd;en  gu  nennen,  befaß  nur  ein  einziges 

fd)maleS  ̂ enfter  unb  würbe  für  gewöljnlid)  als  3tufbewat)rungSort  für 

allerlei  2)ingc  beimißt,  bie  man  eben  auS  ber  ̂ anb  legen  wollte.  Sie 

©äfte,  weld)e  juwcilen  in  baS  ftiHe,  alte  3tmtSl)auS  famen,  naljmen  aud) 

recl)t  gern  mit  bem  Ü^änunerdjeu  'torUcb ;  eS  waren  gute  alte  3:anten ,  ber 
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2J(itttcr  ©cTitreftcrn ,  bie  abroedjfctnb  iäJjrlicT)  trot)!  einmal  Ujren  23eütdi 

mad)Un. 

^ctjt  eben,  ba  bie  ßinben  fo  Ijerrlic^  bnfteten  unb  bie  liefen  im  ©arten 

blüfjtcn,  n?ar  bie  Stmtmännin  mit  i^)x^x  äUeften  ̂ oö)tcr  (Si^eline,  @t>cf)en 

genannt,  tüieber  einmal  bamit  befdjäftigt,  bie  fletne  ©aftfammcr  anf^uräumen. 

„D  tme  frene  id^  mid)!"  rief  ©öd^en,  inbem  fie,  t)od)rot  bor  ©ifer, 
einen  frifdjgefdinittenen  Stumenftraufe  in  einer  3Safe  auf  ben  ficinen  2^ifd) 

[teilte,  beffen  (Sd)lid)tt)eit  t»on  einer  feingel)äfelten  ®ede  uertjüllt  tnurbe. 

©0  ftraljtenb  bor  greube  Ijatte  @t>c^en  nod)  nie  bem  S3efud)  einer  ber 

guten  ̂ Canten  entgegengefel)en,  e^  mu|3te  ml)l  für  einen  ganj  befonbers 

freubig  ertrarteten  ©aft  ba^  Slämmerdien  l^ent  borgeridjtet  merben. 

„2l6er  mirb  e§  2(Uce  anä)  bei  unä  gefallen,  9}?ama?"  fragte  ba^  junge 
SRäbdien  ungläubig,  inbem  e^  fid)  in  bem  deinen  9{aum  umblidte.  „©ie 

i)t  tt>ol)l  fel)r  bertüölint,  il)re  ©Item  finb  fo  reid)  unb  fie  Ijat  bi^lier  in 

einer  grofsen  ©tabt  unb  in  einem  großen,  präif^tigen  §aufe  gett3ol)nt,  me 

^l'aipa  fagt,"  fuljr  @Dd)en  fort.' 
„Unb  foll  fic^  Ijier  in  einfadien,  länblidien  3Serl)ältniffen,  in  frifdier 

Suft  Don  bem  ©tabtleben  erljolen,"  fagte  bie  9)iutter,  iDälirenb  fie  bie 
Riffen  unb  ®eden  be^  ©aftbetteS  in  frifdjeä,  glänjenbeS  Sinnen  l)üllte. 

„SSarum  foöte  il)r  benn  niä)t  gefallen?"  ̂ pxaä)  fie  ttjeiter,  bie  fleine 
©tnbe  mit  ben  Singen  mufternb,  ob  fi(^  nic^t  irgenbttjo  ein  ©täubd)en  nodt) 

üerfrodjen  Ijabe.  2lber  nein,  alleg  bti^te  nor  ©auberfeit  unb  Drbnung; 

ber  n»ei§e  33orl)ang  über  bem  ̂ enfter,  ba:§  frifdjbejogene  33ett  unb  bie 

gef(^euerte  Siele  glid)en  fd)immernbem  ©d)nee;  bie  ÜJBbel  freilid)  tt»aren 

nur  bie  allereinfad)ften  unb  notbürftigften. 

Slber  n}ie  buftcte  z§  an§  bem  ©arten  Ijcr  oon  ben  S^ofen  unb  ben 

melartigen  tttürgigen  llü(^enfräutern,  bie  ba  in  ̂ üUe  tuudifen,  unb  hjie 

reigenb  tüar  ber  33lid  au§  bem  genfter(^en  in  ben  ©arten  unb  über  biefen 

l)inauä  in  bie  grüne,  freie  gerne. 

„(B§  freut  mid)  lierglic^,"  begann  bie  SDhitter  »ieber,  „bafe  ®eüi 
DnM,  ber  un^  feit  fo  langen  ̂ ^fj^ßi^  bergeffen  gu  Ijabcn  fdjien,  fidj 

unferer  rcieber  erinnert  unb  unä  fein  Slinb  fdjidt;  iä)  njerbe  e§  treulid) 

pflegen." 
„Unb  id),"  rief  ©üc^en,  „mU  2llice  fo  lieb  Ijaben!  SBie  glüdlic^ 

nterben  luir  miteinanber  leben,  tuir  tnerbcn  wk  ©d)ttieftern  fein!  S^ein," 
fe^te  fie  entfdjulbigenb  Ijinju,  „i^  merbe  meine  ßoufine  nic^t  ganj  fo  lieb 

tüie  meüi  ©(^rcefterdjen  l)aben,  aber  anber^,  benn  fie  ift  ja  mit  mir  in 



278 

jiemtid)  gteidjem  i^Ktcr  iinb  toix  trerbcn  -^er^enSfreunbinueu  fein,  iiiJjt 

inal;r,  ü)?iitterd)eu?" 

„3d)  Ijofie  es,  Jlinb,"  fagte  bie  gute  SDhitter;  „id)  ba^  2llice 

UebgeiDiimeu  tüirb." 

Unb  fo  fa{)  man  im  3lmtll)aufe  ertvartungäDoII  bcr  Stnfunft  htß  \m\' 

gen  3)?äb(ä)en§  entgegen,  iüetd)e:§  tt)ie  eine  ̂ ^^riebenStaube  üon  einem  Sruber 
äum  anbern  fliegen  follte.  ̂ eiui  3n}ifd)en  bein  9tnttmann  unb  2t[icen^  Später 

t)atte  feit  einer  langen  9iei^e  öon  ̂ atji-'C"  ̂ ein  'Ikrfeljr  metjr  beftanben,  fie 
waren  einanber  fremb  geworben,  it)re  5linber  tuaren  aufgetrad)fen  ol)ne 

einonber  ju  fennen.  Sie  33riiber  entftanunten  einfa(^en  95erl)ältniffen,  bcr 

äfmtnmnn  §atte  fid;  müt)fam  burd;  ©orge  unb  9^ot  emporgearbeitet  hi§  ju 

feiner  jetzigen  eljrenljaften,  obfd)on  nidjt  einträgtid^en  ©tellung,  er  lüar  ein 

einfad;  fd)lid;ter  9D?ann,  inenngteid)  nidjt  o^ne  35itbung,  bie  er  fid)  an^ 

innerem  ©ränge  hwxä)  %k\^  unb  Stusbauer  angeeignet,  ©ein  53ruber  lüar 

Kaufmann  geroorben  unb  t)atte  burd)  glüdüd;e  Greigniffe  tüät;renb  einer 

ber  @efd)äft^tycU  günftigen  3ßit^*criobe  fd)nell  bebeutenben  9ficid)tum  ge= 

Wonnen  unb  lebte  aU  3nt)aber  einer  ber  größten  53anfgefd)äfte  in  glän= 

genben  3>ert)ältniffen  in  ber  |)au)?tftabt ,  wäljrcnb  fein  trüber  nod)  in 

untergeorbneter  ©teHung  mit  ©orgen  unb  @ntbet)rungen  ju  ringen  t)attc. 

©iefer  J)atte  wäiirenb  feinet  legten  33efud)e^  im  .^aufe  feinet  25ruberä 

in  warnenber  unb  tabelnber  SBeife  über  ben  £uj:u§  unb  bie  33erfdjrt)enbung 

geäußert,  tt)eld;e  l;ier  Ijerrfdjte,  c§  wax  gu  einem  25>orttüed)feI  äiüif(^en  ben 

S3rübern  gefommen,  bem  ein  33rudj  ̂ luifd^en  ben  ̂ ^amitien  gefolgt  irar, 

tüeli^em,  wie  eö  fdiien,  feine  3lu§föl)nung  fotgen  follte,  bi^  gur  großen 

greube  be^g  2tmtmann:§,  ber  feinen  jüngeren  33ruber  immer  noc^  Ijer^Iic^ 

liebte,  wenngleici^  er  mit  feiner  lÖeben^treife  nid)t  einterftanben  war,  ein 

S3rief  be^felben  an  if)n  gelangte,  in  weld)em  er  it)n  freunblid)  um  2luf= 

nat)me  feiner  etlraS  fränfelnben  ^odjter  in  beffen  gamilie  wäljrenb  ber 

©ommermonate  bat,  ba  er  mit  feiner  ©attin  eine  Steife  t)orl)abe,  an  wel^ 

6)zx  baä  iunge  2)Hbd)en  mö)t  gut  teilneljmcn  fönne. 

2)er  2lmtmann  unb  feine  gute  ̂ rau  waren  ot)ne  jebe§  23ebcnfen  fo; 

gteid)  bereit,  bie  fo  lierglid;  gebotene  §anb  ber  ̂ ^erföl)nung  ju  ergreifen, 
mit  offenen  2lrmen  wollten  fie  bie  iljiien  nod)  unbefannte  9?id)te  in  il^rcm 

einfadien  §aufe  unb  an  iljrem  ̂ er^cn  aufuel)men.  ®in  33rief  be§  9(mt= 

manng  an  ben  33ruber  teilte  bieg  fofort  bemfelben  mit,  ber  XaQ  bcr  Sln^ 

l'unft  beä  ©afteg  im  Stmt§t)aufe  warb  beftimmt  unb  biefe^  rüftete  unb 
fdimüdte  fid),  ben  lieben  33efud)  ̂ u  empfangen.    Gucken  lie^  ̂ §  fid)  felbft 
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md)t  ncrjincn,  eine  grüne  ̂ anU  imi  bie  Eingangspforte  bcS  alten  .g)auieS 

gn  fd)Ungen,  um  itjrer  greube  über  bcn  (Sinjug  ber  fc(jnlid)  erttjarteten 

Goufine  im  a>atert)anfe  fo  red;t  feftUc^en  2luSbrn(!  gu  geben. 

(B§  tuar  briefUc^  abgemacht  irorben,  ba^  S(Uce  mit  einer  befreunbeten 

g^aniilie  ai\§  ber  ̂ auptftabt  bie  gröf3te  Strede  bei§  SBege:§  reifen  foHte,  bic^ 

ju  einer  Station,  öon  too  fie  burc^  i^re  SSerioanbten  abget)oIt  ttierben  foKtc. 

©er  2Imtmann  mad)te  nun  toon  ©efdjäften  frei,  uub  in  einem 

f leinen  SBagen,  bcn  er  »om  ©afttnirt  beS  DrtcS  gelieljen,  ful)r  er  mit 

@üd;en,  um  feine  S'iidjte  abgutiolen.  ̂ Die  SWutter  blieb  mit  ber  f leinen 
©djipefier  ju  |)aufe,  um  ein  befonber!§  feftlidjeS  2lbenbbrot  toorjurid^tcn. 

S)er  ©egenftanb  fo  biet  gärtlid^er  Grttjartung  fuljr  in3n}ifd)cn  jiemlid) 

mißmutig  ber  ©teile  entgegen,  tüo  ber  Dnfel  in  feinem  altntobifd)en  2Bägcl= 

d)en  unb  (Södjen  mit  il;rem  ungebulbig  flo^^fenben  ̂ erjen  iljrer  Ijarrten. 

2llice  war  nid;t  nur  ein  bern)öl)ntei§  ̂ inb,  fie  war  frül)3eitig  über= 

fättigt  tton  biclen  fingen,  bie  gu  ben  2lnnel)mlidjfeiten  be§  Sebent  jälilen 

unb  bie  @t>c^en  nid)t  einmal  bem  S^amen  uad)  fannte. 

©ie  Ijatte  au^  für  biefen  ©ommer  auf  eine  fdjöne  SReife  mit  bcn 

©Itern  geljofft,  wie  fie  foldje  fdjon  öfter  gemadjt  liatte.  Unb  nun  wollten 

bie  ßltern  ol)ne  fie  reifen,  wol)in  wu^te  fie  nid)t;  aber  fie  liatte  SSater  unb 

93iutter  fo  t»iel  Ijeimlii^  miteinanbcr  f|)red;en  unb  beraten  geljört,  unb  fie 

follte  allein  auf^  Sanb  IjinauS  gu  armen  3Serwanbten,  fon  benen  fie  gum 

erften  ä)?al  vernommen. 

3Sa§  follte  fie  bort  unb  warum  wollten  fie  bie  ©Itcrn  biefcS  9)?al 

md;t  mitnel;men?  ©ie  bat  unb  trotte,  aber  e§  l)alf  mä)t§,  fie  mu§tc 

unb  foKte  gum  erften  aJJal  wirflid)  geljord^en.  ®ie  frif^e  2uft  werbe  ii)x 

gut  t^un,  Ijatte  bie  93hitter  gcfagt,  fie  foQe  fic^  bei  Dnfel  unb  ̂ ante 

erljolen.  d^lan  Ijatte  iljr  einen  fel)r  großen  Koffer  t»oll  2Bäfcl)e  unb  Kleiber 

gepadt,  unb  als  fie  enblic^  bis  gum  2lbfd)icbneljmen  gefommen,  l)atte  bie 

Sliama  geweint.  2ltice  weinte  aud)  üor  3]crbru§,  bafe  bie  Eltern  fie  ju 

etwas  gwingen  wollten,  woju  fie  nun  einmal  feine  Suft  Ijatte.  ©ie  liatte  no^ 

berweinte  Stugen,  als  fie  non  ber  gamilie,  in  bereu  ̂ Begleitung  fie  gereift, 

2lbfd)ieb  ualjm  unb  iljre  33li(fe  nad;  bem  unbefanntcn  Dnfel  anSfdjautcn. 

konnte  baS  ber  Dnfel  fein,  ber  mit  ber  ̂ eitfdje  in  ber  l^anh  neben 

bem  f leinen  elenben  SSagen  ftanb?  ©al)  er  nidjt  faft  wie  ein  33aner  auS? 

Sßirflidj,  ber  Wlann  tarn  auf  fie  gu,  er  fud)te  fie  unter  ben  anbern  3^ei= 

fenben,  unb  neben  iljm  ging  ein  DJJäbdjen,  baS  grüfjte  unb  uid'te  fd)ou 
bon  ferne. 
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Sic  Sofomotiüe  pfiff,  ein  mi^c§  Xnd)  flatterte  noJ)  ai\§  bem  g^cnfter 
eiltet  äBagenS.  Xal)xn  flogen  bie  grennbe,  bie  fic  ax\§  it)rer  (Sltern  ̂ aufe 

fannte;  ber  3i'9  ̂ )ieU  I;ier  nur  minutenlang;  t§  irar  ein  (Sourierjug,  ber 

fie  l)ierl;cr  gebradjt.  Qwm  erften  ̂ fflai  ftanb  ha§  toerttiöljute  5\inb  allein, 

eine  3lngft,  eine  fdjrecftidje  Sangigfeit,  ein  ©efül;l  beS  33erlaffenfein§  ülier= 

fam  fie  unb  üerbrängte  ben  3lrger,  ber  biöljcr  il)r  .^erj  erfüllt.  3lt)cr  ba 

l)ielten  fie  äiDci  Jpeidje  SDZäbdjenarnie  fd;on  untfdjlungcn  unb  ein  gärtlidjcS 

©tinnn(^en  flüfterte:  „3llice,  liebe  Sttice!"  Güd;en§  SBangen  glühten,  iljre 
Singen  leud)teten,  aber  erid)roden  lie^  fie  bie  2lrme  l;erabgleiten  —  ein  faft 

äorniger  33lid  aii§  3lliceng  3lugen,  bie  Doli  S^t)ränen  ftanben,  traf  fie. 

„23ift  S)u  nid)t  gern  gu  \m§  gef'onnnen,  liebet  Slidjtdjcn?"  fragte  ber 
9}?ann  mit  ber  ̂ eitfdje,  inbem  er  3llicc  üertraulid)  auf  bie  ©djulter  flopfte. 

®ie  2lngcfommene  flüfterte  etmaS,  \va§  SSater  unb  2;od)ter  nidjt  Der: 

ftanben.  9?ein,  gern  luar  fie  ml)l  nidjt  gefommen,  ha§  fonnte  man  iljr 

gleid)  anmerfcn. 

„©teigt  einftmeilen  in  ben  SBagen,  5linber/'  fogte  ber  2lmtmann, 

„id;  iuerbe  ha§  &eipäd  beforgen." 
®öd)en  öffnete  bie  9Sagentl)ür  unb  bat  il;re  Goufine  einjufteigcn. 

„SBeld)  ein  SBagen/'  badjte  2llice.  Sie  (Sit^polfter  Ijatten  tüol)l  cinft  eine 

g-arbe  geljabt  —  »ueldje,  fonnte  man  nidjt  ntet)r  erfennen,  fo  fcl)r  trarcn 
fie  üerfd)offen  unb  burd)  ben  ©cbraud)  abgenutzt.  ̂ IjxcS  3Saterg  2Öagcn 

batjeim  iinu  mit  blauem  Sanuuet  au§gcfd)lagcn  gciiicfcn.  Sie  mt)\n  ängft= 

li(^)  il)r  feinet,  Ijelle^  ©onnnertleibd)en  gufanunen,  aU  fic  einftieg,  um  fo 

n^enig  irie  möglid)  mit  bem  l)ä^lid)en  Söagen  in  33erül}rung  gu  fommen. 

Sann  l)oh  ber  Dnfcl  ben  fdjtueren  ̂ ^offer  mit  .^ilfe  cinei§  33al)niDärter^ 

fclbft  auf  ben  iilutfdjbod  unb  naljm  neben  iljm  feinen  ©il}  ein.  Sluf  bem 

.r:)ininege  Ijatte  er  mit  (Südjen  im  äBägeldjcn  gefcffen  unb  üon  ba  auS  ba§ 

^ferb  gclenlt;  nun  natjuien  bie  SOMbdjen  bie  beiben  ̂ lä^e  ein  unb  er  fa§ 

al^  Eutfdjer  auf  bem  33od. 

@üd)en  war  gang  ftuuun  getuorben;  fie  Ijatte  eine  3)?enge  gärtlidjer 

2ßorte  unb  neugieriger  ̂ ^rageu  auf  bem  .g)intt»ege  in  33ereitfdjaft  geljabt, 

aber  bie  famen  nini  nidjt  über  bie  £ip^)en,  Söag  follte  fie  nur  fpredjcn, 

Mh\§  benn  nur?  ©ab  e^  in  iljrer  engen,  f leinen  3öelt  benn  nidjt  irgenb 

ettna^,  \va§  biefer  3llice  ein  Säckeln  Ijdtte  entloden  fönnen? 

®er  Dnfel  luaubte  fidj  inbeffen  oft  um  unb  ridjtete  ?^ragen  an  feine 

9cid)te,  fragte  nadj  SSater  unb  -lOhitter  unb  beutete  ivoljl  and)  nüt  bem 

^^^eitfdjcnfticl  nadj  einzelnen  Siiujen  am  2Bcge,  an  benen  man  vorüber  fufjr. 
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Silke  bliclte  fmnit  auf,  fie  onttrortctc  eiiifillng  iinb  oerbroffen  unb  er^älilte 

mir,  bafe  bie  (Sttern,  rok  jebe^  ̂ aljr,  mm  eine  jdjoue  Steife  madjeii  luürben. 

„©0  tiift  5Du  nidjt  gern  311  imS  gefoiumeu  unb  iräreft  lieber  bei  beu 

(Slteru  geblieben?"  fragte  ©üdjen  fd)iid;tern. 
3llice  ntdte  nur  unb  Ijielt  if)r  ̂ afdjentud)  an  bie  2lugen.  3)a^  rül)rte 

ba§  gute  (Stid;en;  fie  fat)  ein,  ba^  ein  jebe^  ̂ inb  am  liebften  bei  feinen 

Gltern  fei.  ©ie  ergriff  bie  ̂ anb  iljrer  (Eoufinc,  benn  fie  gu  umarmen 

luagte  fie  f(^on  gar  nid)t  mc^)X,  unb  fagte  troftenb:  „2Bir  tvoHen  ®td)  aud) 

red;t  lieb  tiaben,  ©u^dien  unb  id;,  33ater  unb  ä)?utter!" 
„Unb  ber  2lufentljalt  Ijter  in  unferer  frönen  Suft  ivirb  ®ir  gut  Ü)m\ ; 

©eine  ©Item  meinten  eS  febenfaH^  gut  mit  ®ir,  baf?  fie  ®id)  Ijerfdjidten, 

um  ®id)  tjier  gu  Mftigen,  ftatt  ®idj  ben  Slnftrengungen  einer  größeren 

Steife  au^äufelien,"  fügte  ber  Dnfel  Ijinju. 

Tain  raffelte  ba^  Söägeldien  über  ba;§  holperige  ̂ ^flafter  ber  ̂ aupt-- 
ftra^e  be^  fleinen  Örtdjeng,  inelc^e  fid;  fpiäter  ju  einem  freien  ̂ ^la^e  enpei= 

terte,  wo  Eirdje,  ©djule  unb  ha§  ̂ lmt§l)ai\§  i^)xcn  ̂ latj  Ijatten.  „®ag 

foll  eine  ©tabt  fein?"  fagte  ällice  gu  fidj,  inbem  fie  fid)  umfal;.  „Glenbe 

^auernljäufer  finb  hü§  ja  nur." 

„©ort  tüoljuen  toix/'  fagte  Güdjeu;  „fiel)ft  S)u,  bort  m  bie  ßinben 

fteljen!" 
Sie  9)?utter  fa§  mit  ©u:§c^en  auf  ber  ©tcinbauf  üor  bem  |)aufe. 

Sie  Sinben  buftetcn  unb  au§  ber  offenen  .l^au^tliür  quoll  ber  Suft  frifd;= 

gebadenen  Sludjen^.  2lber  föa§  mx  ba§  alle^  für  bag  eigenfinuige ,  t)er= 

iriöl)nte  ilinb  be^  S^eiditum^?  ©ie  füljlte  ben  gerieben  nid;t,  ber  biefe 
fd)lidjten  9)?enf(^en  unb  xijx  einfadjeS  ®al)eim  umfd}n?ebte.  mx  ü)x 

haä  alte  ̂ a\i§,  beffen  ̂ infättigfeit  ber  it)ei|3e  2lnftridj  nid)t  üerbergen 

fonnte?  ©ie  fal)  nidjt  baS  liebcüoUe,  mütterliche  @efid)t  ber  ̂ ante,  fie 

beinerfte  nur,  ba^  fie  !aum  fo  gut  gefleibet  tttar,  tDie  bie  5vöd}in  il)rer 

(Sltern.  erfdjien  il;r  tok  ein  Unred)t,  wie  eine  ©träfe,  bafe  fie  l;iertjer= 

gef^idt  ivorben  mx  3U  ben  ärmlidjen  25erlranbten.  2öa§  follte  fie  nur  f)ier? 

Unb  fo  30g  mit  Sllice  unb  iljrem  großen  5loffer  ©orge  unb  ̂ rger 

für  Dnfel  unb  2^ante  unb  ba^  crfte  ̂ erstüef)  für  ßfdjen  in  ha§  friebli(^e 

Sliut^ljauS  ein. 

SIlice  aB  tt)enig  unb  ujotlte  fid;  bann  balb  nieberlegen.  Sie  Xante 

füljrte  fie  in  ha§  f leine  ©aftftübd)en,  ireldje^  mit  fo  öiel  Siebe  unb  frol)er 

©rmartung  a.m  9J?orgen  für  fie  cingerid)tet  lüorbeii  n^ar.  wax  freilid) 

änulid),  bie  Staube  nur  grün  geftridjen,  fo  eng,  baf?  ber  große  5voffer  faft 
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ben  meiften  ̂ (a^  njegimtim.  „Soll  iä)  beim  2Iii§pQcfeu  Tictfen?" 
fragte  bie  Xante  freuublicl). 

„9leiu,  iä)  bin  ]o  iniibe,  SCante,  id)  iuill  fd)Iafen/'  antlüortete  3t(ice. 

„9^un  bann  t(f)Iaf  iüoljl,  liebeia  S?inb/'  nnb  bie  Spante  fitste  fie  fo 
fierjUd)  iiub  fa^  fie  mit  fo  treuen,  guten  Stugen  an,  ba§  e§  i^r  faft  trarm 

im  ̂ erjen  tüerben  tuoHte. 

Slber  als  fie  allein  \uar,  fat)  fie  fid;  in  bem  f leinen  S^aume  um. 

„9Ba§,  fein  ̂ e^)^}id)  am  23ett,  feine  ̂ ^or^)änge  baran?  @ar  nur  ein  ttjeife; 

gcfdjcuerter  ̂ ifd;  imter  ber  ̂ äfetbede!  Unb  S3Iumen  im  ©dilafj^immer!" 
^rgerlid)  nal;m  fie  ©rx^en^  9tofenftrau^  au!§  ber  SSafe,  öffnete  ba^  gcnfter 

unb  ttjottte  ii)n  auf  ben  ©im^  baüor  legen.  ®od)  ber  ©im^  tnar 

fdjmal,  ber  arme  ©trauß  fiel  l)erab.  ®ann  30g  fie  fid)  langfam  au!§, 

fd}lu(S^3te  einigemal  auf  unb  n^arf  fid;  enbli(^^  laut  meinenb  auf  ü)X  Sett. 

®t)d)en  mit  ilirer  äRutter  nodj  fpät  in  ben  ©arten  ge^en  wollte, 

um  ©emüfe  für  ben  folgenben  ̂ ag  gu  fdineiben,  fanb  fie  ben  S^ofenftrau^ 

verblättert  unb  ftaubig  im  .^ofe  liegen.  2Belf  inaren  bie  9lofen,  bermelft 

in  ber  Qunifonne  toax  bie  grüne  3hnfe  über  ber  §augtl)ür  unb  irelf  wax 

bie  ̂ reube,  bie  am  2)?orgcn  (Südjcn^  .^erj  erfüllte. 

2llice  l)atte  bei  ben  erften  unb  tüd)tigften  £el)rern  in  ber  §au)Dtftabt 

Unterrid)t  in  all  jenen  gackern  gel;abt,  beren  Eenntni^  jefet  für  ein  junget 

90Mbd;en  ton  S3ilbung  für  nottncnbig  erad)tet  tt?irb.  ©ie  Ijatte  mel  gelernt, 

trenngleic^  nxä)t§  grünblidj,  aud;  war  iljre  ßrjieljung  nod;  nid)t  üotlenbet, 

benn  fie  tnar  erft  üter^elju  ̂ yalire  alt.  9)?an  Ijatte  il)ren  ©eift  au^jubilben 

unb  gu  fd)müden  fidj  bemüf)t,  aber  ̂ erj  unb  ©emüt  gan^  ungebilbet  ge^ 

laffen.  ®al)er  n^ar  fie  felbftfüdjtig,  e^  fehlte  il;r  bie  3cii^tt)eit  ̂ ^r  @m^5fin= 

bung,  ber  35lid  in  bie  |>eräen  anberer,  ba^  SSerftänbniä  für  ©d)öne§  unb 

^oljc^,  roa§  nid)t  auf  ber  gli^ernben  Dberflädje  be§  Söeltleben^  fdjinimmt, 

für  ©üter,  bie  fid;  nid;t  mit  9ieid;tum  erfaufen  laffen.  ̂ l;re  Sel)rer  l;atten 

il;r  bie!§  nic^t  3U  lel;ren  t»ermod;t  unb  it;re  ©Item  fiatten  auä)  bie  ̂ zit 

nid)t  baju  gefunben  ober  biefe  ©d;ä^e  felbft  ni^t  gefannt.  ©5  irar  il;r 

tnol;l  gefagt  lüorben,  fie  ftet!§  ̂ )ö^iiä)  unb  freunblid;  gegen  ̂ reunbc 

unb  33ef'annte  fein  müffe,  bie  im  .^aufe  ifirer  (Sltern  toerfefirten ,  ba^  fie 
ben  ©d;ein  ber  Sieben^iuürbigfeit  and;  über  bie  übclfte  Saune  ju  breiten 

f)abe,  aber  l)ier  in  biefem  cinfad;en  ̂ ^amilienfreife,  unter  fo  ärmlid;en  2Ser= 

{)ältniffen,  im  SSerfel;r  mit  einer  Staute,  bie  felbft  foi^te,  tt?ufd;,  buf  unb 

gan§  raul;e  ̂ änbe  t;atte,  Ijier  nat;m  fie  fid)  gar  nic^t  bie  9}iül;e,  biefeä 

@efe^  ber  2BoI)lanftänbigfcit  in  Slnmenbung  3U  bringen,  fonbern  fie  Iie& 
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U)xn  a)2i{3ftiinnning  imb  tljveiii  ̂ trger  über  bicfcn  33efiid)  oegcn  ifiren 

SBiUeii  freien  Sauf. 

®ie  äJiutter  fiatte  ©üdjeu  ©ebiilb  unb  9^ad;fict)t  erniatjut  unb 

6t)(^en  ermübete  anä)  niö)t,  um  2Ilicen^  Siebe  gu  ringen,  irgenb  etiraä  gu 

erfinnen,  toai§  fie  freute  unb  jerftreute.  2l6cr  luaö  ©od^en  if;rer  Goufine 

gu  setgen  t)atte,  tnar  gar  balb  erfd;ö^ft.  2öa^  tuar  an  bem  tänblidien 

©arten  gu  feljen  mit  feinen  attmobifdjen  bunten  (Sonnnerblnmen?  2Bte 

tiiel  fdjöner  unb  mit  iDie  felteneu  33iumen  gefüllt  tüüx  ber  ©arten,  ber 

3II{cen5  ©ftern  getjörte.  ®ie  5lu^,  bie  3^<^9ß"/  -^ütjuer  unb  ̂ Tauben  iparen 

tDof)l  etraaS  9^eue^  für  ba^  6tabtfinb,  aber  traä  fa!)  man  eigent(id)  and) 

baran,  unb  überbieS  eigneten  fid)  Sfücen^  ineiBe  ober  boc^  tielle  ©ounner^ 

fleiber  nidjt  rcd)t  für  ©äuge  burd)  ©täüe  unb  gelber.  Dbgleidj  2Hice 

eine  a}ienge  fdjöner  Slleiber  mitgebrad)t  fiatte,  bie  faum  in  bem  f(einen 

5v[eiberfd)ranf  im  ©aftftübdjen  unterzubringen  geraefen,  fo  irurben  fie  hoä), 

ba  fie  faft  tägtii^  gett)ed)felt  «erben  mußten,  batb  aufgebrauc'^t  unb  ber 
2Bäfd;e  bebürftig. 

„§aft  ®u  fein  bunffeS  ̂ feib  mitgebrad;t?"  fragte  ©i-)(^en  einft,  al§ 
tfjre  ßoufine  tf)r  )üeij3e^  ̂ feib  mit  taffce  begoffen  f}atte  unb  e5  mit  einem 

anberen  t)ertauf($en  rcoüte. 

„SO^einft  ®u,  foUe  ein  ̂ feib  tragen  tt>ic  S)u  unb  ©u§d)en?"  fragte 
Sflice  jornig. 

„SBarum  ni^t,  luir  fleiben  un^  fjier  einfacher  af^  ̂ f)r  in  einer  großen 

©tabt;  unb  tüer  fotl  aU  biefe  feinen  Jlfeiber  n}afc^en  unb  ̂ jfätten?"  fragte 
6üd)en,  iDcfdje  an  ben  2ßirtfc^aft§angefegenf;eiten  fdjon  fängft  ifjren  fräf= 

tigen  2Inteit  mljxn,  beforgt  n}eiter. 

„S)al  fümmert  miö)  nidjt,"  fuf;r  3Ilice  auf,  „mag  fie  wafii^en  unb 

pläikn  njer  n}ifl,  banac^  f)abe  iä)  nie  gefragt." 

„SBeifet  S)u  m§,"  fiel  ©üdjen  gutmütig  ein,"  näd)ften§  ift  gro^e 
SBäfc^e,  bei  )x>ziä)n  iä)  ftetä  mit  fjelfen  mn^.  ̂ ö)  mafdje  ©ugdien^  SBäfc^e 

faft  ganj  aUein,  ba  "öks  bie  ffeinften  (Stüde  finb.  9BiIfft  5Du  nic^t  au^ 
fielfen,  baä  träre  fjübfd)  unb  etina^  gang  9^eue^  für  ®t(^.  ®u  fönnteft 

bann  fernen,  Seine  eigenen  ̂ feiber  fefbft  gn  mafdjen  unb  ju  :pfätten.  Sie 

SDhma  jeigt  e^  Sir  gern  unb  fie  nteint,  ein  9)?äbd)en  müffe  aUeä  fernen, 

Xva§  äum  .^aulf^aft  gef)ört." 
„®in  2)läbc^en  hjie  Su  n)of)f,  aber  id)  f)abe  nid)t  nötig,  Sfrbeiten  ju  Ier= 

neu,  wetc^e  in  unferin  §aufe  bie  Sienftmäbc^cn  beforgen,"  fagte  Sfftce  fad)enb. 
(iä  toax  bafb  feine  ?^rage  mef)r,  bajs  bem  Sfmtnmnn  unb  feiner  gamifie 
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biirct)  bcn  berföljuenben  ©c^ritt  feinet  Sruberä  eine  fc'^tücre  Saft  aufge^ 
Inirbet  tüorben  mx,  ba§  3l(ice  ha§  ftiöe  ©lüd  iljxeS  befd)cibeiieu  ̂ aufeg 

[törte,  (Sücf)cn  tüar  um  fo  trauricjer,  bafe  alle  SSerfucCje  fef)l)c{)higcn,  ̂ lUccnä 

•i'^crg  511  gctüinnen,  alß  fie  fid)  auf  iljre  Goufine  fo  gefreut  fjatte.  9^acf)betu 
harten,  ̂ elb  unb  ̂ of  ̂iä)  al§  reiglo^  für  Slüce  eriüiefcn  uub  bie  Xante 

unb  (Sudjen  fid^  üergcblid;  beiuütjt,  fie  an  tüirtfdjaftUdjen  Slrbciten  teit= 

neljmen  ju  (äffen,  al§  bie  grofie  2Bäfd)e  vorüber  luar  unb  all  bie  Leiber, 

t)on  ber  guten  Spante  geplättet,  inicber  fauber  im  Sd)ran?e  t;iugen,  toer; 

fu(i^te  ®t)d)en  fd)üd)tern  it)re  33üd)er,  S'loten  unb  ßeidinuugen  tierbei^utiolen, 

auf  iiie(d)e  SlHcc  freitid)  geringfdjäliig  tierabfal),  benn  tr»a§  fonnte  ©üdjen 

Ijicr  tool)i  gelernt  tjaben?  3lllein  trie  gering  ®t)d)en  aud)  üon  it)ren  ̂ ennt= 

niffen  bad)te  uub  \vk  gro^  it)re  ajieinuug  üon  Slticeu^  ©eteljrfamfeit  tnar, 

fo  geigte  fid)  bod;  batb,  ba§  ©üdjen  feiue^tnegS  fo  fef)r  l^inter  itjrer  (Sou= 

fine  surüdftanb,  fonbern  haß,  m§  fie  geternt,  grünblidjer  unb  t>erftänbuig= 

üoller  gelernt  t)atte  al;§  3Ilice.  2Bie  t)übfd)  fang  unb  f:pielte  fie  abeub« 

be;§  S3ater^  Sieblingglieber  auf  bem  alten  Etauier.  ̂ M§  Stlice  aber  beim 

33ierl)äubigf)5ieten  mit  @öd)en  uic^t  5Caft  ju  Ijatten  berftanb,  erftärte  fie 

mißmutig,  auf  bem  fd;ted)ten  ̂ uftrumeut  nid)t  fpieten  gu  fönnen  unb  feine 

Xafte  au3urüf)ren,  bi§  fie  bat;eim  itjren  ̂ ^lügel  lieber  tjabe. 

SBann  aber  iuiirbc  ba;§  fein?  $Der  ©ommer  berging;  marum  ̂ ä)xxeh 

ber  33ater  nid)t,  wann  er,  mie  er  uerfprodjen,  feine  S'odjtcr  abju^olen  fom- 
men  tüürbe? 

2ßie  toiet  Kummer  unb  iserbru)!  aud)  2Uicen!§  Slntnefentieit  ifjren  SSer= 

luaubten  üerurfadjte,  fo  irenig  fie  unter  ben  obtt>a(tenbeu  93ert)ältniffen  im= 

ftanbe  waren,  2lHceng  toerfet)lte  ©rgietjung  in  eine  richtigere  35at)n  ju  lenfen, 

fo  freuten  fie  fid)  bod;  an  bereu  forperUdjem  ©cbeiijen.  Stlice,  bie  ettüaä 

bleid)  gefonnnen,  bUitjte  fid)tlid;  auf  unter  ber  forglidjen  Pflege  ber  ̂ l^ante. 

^ie  einfadje,  gefunbe  Eoft,  bie  frifdje  Suft  unb  gute  ̂ iiä)  befamcn  iijr 

trcffiid).  äöie  uuifeten  bie  ©ttern  fid;  freuen,  fie  fo  gefräftigt  tüiebergufetien! 

Unb  Dnfei  unb  2:ante  ual)men  fid)  öor,  ein  Ijerglic^e^,  pr:ifte:§  SBort 

mit  3IUcen^  3]ater  gu  reben,  it)n  aufmerffam  auf  il;re  geljler  gu  mad)en, 

bie  fie  bei  it)rer  3i'öc»b  nod)  abzulegen  lernen  fonnte  unb  «eldje  bie 

(Sltern,  im  SBirbel  ber  großen  2ßelt  lebenb,  uid)t  fo  bemerft  l)atten,  wit 

fie  Ijier  in  ber  ©tille  biefe^  einfad)en  gamilieu(eben§  gum  SSorfdjein  famen. 

eines  SOiorgenS  bradjte  ber  2lmtgbiener,  ber  jugleid)  33riefträger  beä 

StäbtdjenS  njar,  feinem  33orgefe|ten  mit  anberen  ©d^riftftiiden  einen  33rief, 

beffen  2luffd;rift  ber  Slmtmann  foglcid;  als  bie  feinet  SruberS  erfaunte. 



Ein  Jahr. 
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Gr  öffnete  tt)u  t)afttg,  beim  e^  brängte  ifin  511  erfaljrcn,  tDcim  er  rmc^  fo 

langeil  ̂ afjren  feinen  a3ruber  iDieberfe|en  tüerbe.  ®er  33rief  t'ain  üon 
|)amburg;  lua^rfc^einlid;  befanb  fid)  ber  ©cfireiber  anf  ber  9iii(ffel)r  t>on 
einer  Steife  bort[)in  uiib  fünbigte  feine  balbige  2lnfunft  an.  Qnbem  aber  ber 

ätmtniann  la§,  üeränberte  fic^  fein  ©efic^t,  ja  entfärbte  fic^  fogar.  (St 

la§  ben  33rief  niel;rntal^  biird),  al§  ob  er  fic^  bergetniffern  troHe,  fid;  avtd) 

nid)t  getäufdjt  3U  t)aben.  (Snblid)  ftanb  er  auf,  lief?  feine  2lint^gcfd)äfte 

einftmeilen  liegen  iinb  ftieg  bie  ̂ Trep^ie  l)inanf,  um  feine  grau  311  fud)en. 

2)iefe  befanb  fic^  in  ber  ilüd;e,  er  rief  fie  unb  fd)Iofe  fii^  mit  itjr  im  äÖot)n= 

jimmer  ein;  bie  SD?äbdjen  befanben  fic^  im  ©arten,  ©ntfet^t  bUdte  biß 

Slmtmännin  iiiren  SDiann  an;  fo  feierlid),  fo  ernft  unb  bleid)  Ijatte  fie  iljii 

uüdj  nie  gefetieu.   ßr  rcid)te  if)r  ben  offenen  53rief  unb  fie  la§: 

„Sieurer  S5ruber! 

2U§  id)  am  9ianbe  hc§  3l6grunb!§  ftanb,  too^n  toerfef)Ite  S^}efidationeii 

mid)  getrieben,  m\^k  id)  unter  aßen  grcuubeu,  bie  in  Xagen  be^  ©lüdeö 

unb  Überfhiffeä  un^  jur  Seite  geftanbeii,  feinen,  bem  id)  mein  teuerfte:^ 

Eigentum,  mein  einjigeä  Slinb  anvertrauen  fonnte,  tüci&icS  nid)t  3euge  be^ 

3ufammenbrud)g  unfere:§  ©tüde^  fein  fotfte,  aU  ®i(^,  mein  teurer,  einft 

Don  mir  fo  bitter  gcfränfter  'ikubcr.  2llö  idj  jenen  Srief  mit  ber  33itte 
fdjrieb,  Sllice  n}ä()renb  ber  (Sommermonate  in  Seiner  gamiUe  aufjunetjinen, 

Ijoffte  id),  m§  nod)  retten  gu  föunen,  obgleid)  haS  Unl;eit  fid)  fd)on  bro= 

t)enb  über  meinem  Raupte  jufammenjog.  ̂ d)  l)abe  alle^  aufgeboten,  nur 

einen  fleinen  33rud)teil,  nur  einen  9teft  meine:§  großen  33ermögen^  311 

ert)alten,  bod)  eS  tnar  öergcben^,  id)  bin  juin  Settter  geiDorben  unb  bin 

mit  meiner  g^rau  auf  bem  3Sege  nad)  3lmcrifa,  m  mv  nn§  eine  neue 
iSriftenj  gu  fud)en  gejlnungen  finb.  Unfere  Slüce,  im  Überfluß  erlogen, 

lulirbe  t)ieUeid)t  ben  9[)Jüt)faIeu  unb  @ntbel)ruugen ,  benen  mir  entgegen 

gc()en,  ertiegen,  be0t)a[b  ennjfel)le  ic^  unfer  Slinb  ©einer  33armf)er5igfeit  unb 

3[)ienfd)enliebe  fo  lange,  hiS  id)  mir  trieber  eine  Stellung  erfämpft  tjabe, 

bie  ben  ä)ieinen  33rot  3U  fc^affen  üermag.  2:eile  biefe  fd)meräUd)e  33otfd)aft 

unferem  £inbe  mit  unb  fud)e  fie  Dorjubereiten  auf  baä  (Siitbel)ren  aüeß 

©lanseä  unb  Überftuffeä,  bie  feit  iljrer  ©eburt  an  fie  umgeben  baben.  ̂ d) 

tüeif?,  2)u  bift  ebet  unb  barml)er3ig  unb  erfüüft  bie  33itte  Seinem  unglüd= 

liefen  Sruber^." 

®ie  ©atten  fat)en  einanber  an,  nadibem  bie  j^rau  gu  ßnbc  getefen. 

Gin  britteS  ̂ iub,  ein  5linb,  üenuötint  lüie  SUice,  unb  ein  ©el)att,  ha§ 
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faum  bie  eigenen  Einber  511  ernäljren  üerniodjte!  —  ®ie  %m\\  Ht(ftc  füll 

üor  fid)  nieber  auf  bie  gefalteten  §änbe  in  il;rem  <Bä)o^. 

„2Öaö  benfft  ®u?"  fragte  ber  2(mtniann  nad)  einer  2öei(e. 

„^d)  benfe/'  fagte  bie  grau,  „ba^  biefei§  Ungiiid  eine  Si^icfung 
Öotteä  ift.  ©Ott  felbft  nimmt  2lUcen§  ©r^ietjung  in  feine  ̂ aub.  SBa!§ 

ba^  ©tüd  an  il)r  üerborben,  lüirb  ba§  Unglüd  t)iclleid)t  ttiieber  gut  madjcn." 

„®u  tüirft  Diel  9Q?ii{)e  unb  ©orge  mit  itjr  tjaben/'  bemerfte  ber  3(mt= 
mann,  „tiellcidjt  lebenslang,  benn  iüer  tneiB,  ob  mein  armer  33ruber  je 

raieber  für  fein  ̂ inb  tnirb  forgen  fönnen ;  fdjon  mand^er,  ber  nad;  ätmerifa 

gegangen  ift,  ift  brüben  toerfommen  unb  toerfc^ollen." 

„5^ic^t  nur  9Jiüf)e  unb  Sorge,"  rief  bie  gute  grau  mutig,  „fonbern 
aud)  Diel  greube  lüiti  idj  an  2ltice  erleben!  ̂ iDenn  nun  ift  fie  mein  ̂ inb 

unb  id)  n;iß  fie  ersictjen,  luid  fie  brat)  unb  tüd;tig  nmdjen,  fo  baf3  fie 

ineöeidjt  nod;  einft  bie  ©tü^e  if)rer  ßltern  tt>erben  foll.  ̂ ä)  l)ahe  tängft 

bcn  guten  ©runb  ifjreS  9BefenS  gealjut,  auf  i^etd^em  man  fo  öiel  Unfraut 

ad)t(oS  auffd)ief5en  liefe,  baf3  z§  bie  ebten  Meinte  faft  erftidt  t;at.  ©orge 

Sid)  nid)t,  33äterd)en,  id)  toerftelje  auc^  fdjon  ju  ii3irtfd;aften,  unb  tuo  mer 

cffen,  f'ann  aud)  haß  fünfte  fatt  luerben." 

„©Ott  gebe  e§  unb  f)elfe  S)ir  deinen  guten  SSorfa^  ausfüljren," 
f^irad)  ber  2lmtmann,  boll  tiefer  9^üt)rung  feine  braöe  grau  anblidenb; 

„bodj  n)irb  z§  mir  re^t  fd)n5er  fallen,  Sllice  bie  3Sai;rI)eil  beizubringen 

unb  i[)r  bie  iieränberten  3Sert)ättniffe  begreifUd)  gu  madjen." 

„'^a§  foUft  ®u  audj  gar  mö)t,  lieber  Tlann"  eiferte  bie  Slmtmänuin; 
„gety  Xn  nur  ganj  rul)ig  an  ©eine  2lmt§gefd)äfte  unb  lafe  mid)  bnä 

madien.  (Sine  2)?utter  finbet  fi^on  am  erften  bcn  9Beg  gu  fotd)  jungem 

^erjen,  mag  aud)  nod;  fo  biet  Unfraut  ben  Eingang  umtvudjern.  ̂ 6) 

gebenfe,  9tlice  nic^t  mir  af(e§  fo  beizubringen,  bafe  fie  bie  beränberten 

'i>crtjältniffe  begreift,  fojibern  bafe  fie  iljr  nod)  3U  §eit  unb  ©cgen  gereid)cn 

foüen." Hub  ber  3(mtmann  ftieg  bie  alte  fnarrenbe  ̂ olgtreppe  tnicber  I)inunter, 

um  in  feine  im  @rbgefd)o§  gelegene  Simt^ftubc  ju  gelangen,  trä()renb  feine 

grau  in  bie  Slüd)c  jurüdfefirte,  um  ba  itjre  untcrbrod)cnen  ̂ Vorbereitungen 

gum  a)?ittagbrot  fortsufeljcn.  2Iber  it)re  ©cbanfen  trarcn  bod)  nid)t  rec^t 

mel)r  bei  ber  ©a(^^e,  unb  tt>ät)rcnb  fie  fteifeig  arbeitete,  flogen  il)re  33lide 

immer  luicber  nad)  bem  ©arten  l)inii6er,  m  fie  Sllicenä  xvei^zS  ̂ leib 

burd)  bie  ©ebüfd)e  fd)immern  fal),  unb  in  xi)tm  Innern  legte  fie  fid)  ad 

bie  fd)(id)ten  SBorte  5ured)t,  mit  n}el(|en  fie  biefeS  ̂ inbcS  .^evä  fid)  unb 
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bcm  Gimmel  311  eigen  inacf)eu  tnoüte,  iiiib  \o  Ue§  fie  ben  Xag,  mit  feiner 

@efd)äftigEeit  üorübergeiieu  unb  ttjartete  auf  eine  gute  ftiffe  ©tunbe  unge= 

ftörten  2taeinfeinä  mit  2llice. 

5Da^  jimge  2)?äbd)en  i)atte  üoll  bittern  aSorurteilS,  üoQ  ̂ odimut  unb 

©eringfdjä^ung  ba§  ̂ auS  il;rer  SSermanbten  betreten  unb  in  bemfelben 

trirflid)  ai§  ein  [töreube^  ©lement  gen}eilt.  Sßeber  ba^  gutmütige  SBefen 

be^  Dnfcl^,  nod)  bie  beljarrlid^en  müttertid;en  ßrmatjuungen  unb  2lntei; 

tungen  ber  ̂ ante,  nod;  (SudicnS  gutes  S3eifpiel  Ijatten  in  iljrcm  aBcfen 

eine  merfbare  ̂ ßeränberung  gu  ben^irfen  nermod;t.  Unb  bod;  iraren  bie 

im  2(mt§t)aufe  »erlebten  ©onnnertage  nidjt  ot;ne  nlle  SSirfung  auf  3l(ice 

geblieben,  ̂ er  gleidjmäBige  SÖellenfdjtag  biefer  fo  friebüoH  baljingieitenbcn 

3eit  ijatte,  üjx  felbft  unberaufet,  einen  teife  tuirfenben  3ai<ber  auf  it)r  ©emüt 

ausgeübt.  (B§  fprad)  ttmä  ü\\§  ber  ©timme,  an§  bem  Siefen  biefer  ein= 

fadjen,  Ijarmonifd)  sufammentDaltenben  2)?enfd)en,  a\i§  ifjren  {(einen  ̂ -rcu; 
ben,  iljrer  ©enügfamfeit  unb  ftiüem  ©otttoertrauen,  tüaS  3ltice  nie  in  itjrem 

gtän3enben  ®at)eim  vernommen.  Qt)r  3Sater  (jatte  im  Strubel  feinet  ©e= 

fdjäftälebenS,  il)re  3)?utter  an  ber  ©^i^e  eines  großen  |)nnSftanbc§  unb 

einer  regen  ©cfeHigfeit  nie  9iul)e^}aufen  frieblid)en  SluSfpredjenS,  üertrau: 

lieber  ̂ äuSlidjfcit  gefnnben,  felbft  il)re  fd)önen,  eigentlid)  ber  @rl)olung 

geiuibmeten  ©ommerreifen  waren  nur  ein  ̂ agen  üon  3erftreuung  gu  ̂ a- 
ftreuung,  bon  2Iufregung  ju  neuer  2lufregung  getoefen. 

®enno(J^  war  Sllice  weit  entfernt  baöon,  fid)  nid)t  in  biefen  bunten 

^reiS  3urüd3ufel)nen,  ja,  fie  rebete  fid;  felbft  ein,  wie  feljr  baS  ©nbc  biefeS 

langweiligen  ©onuneraufentl)alteS  il)r  willfonnnen  fei,  fie  Ijarrte  ungebulbig 

bcS  93riefe5,  welcher  il;r  bie  2lnfunft  itjreS  3SaterS  anfünbigen  würbe ;  jum 

Sieil  wot)l  and),  bod;  ba§  geftanb  fie  fid)  felbft  am  wenigften  ein,  weil  fie 

'iiä)  anfing  ju  fc^ämen,  bie  einzige  ®rol)ne  unter  biefen  fleißigen  2lrbeit§= 
bicnen  ju  fein. 

®a  fragte  fie  bie  ̂ Tante  nun  auf  einmal  unb  mit  einer  ganj 

fonberbaren  SÜiljrung  in  ber  ©tinnne,  inbcm  fie  biefelbe  fanft  in  iljre 

2lrme  30g,  ob  fie  nidjt  £uft  tjabe,  nod;  etwa»  länger  bei  il;nen  ju  bleiben, 

fo  ben  .^erbft  über  etwa,  fie  würben  fie  gern  nod;  red;t  lange  behalten 

unb  l)ätten  fie  alle  l)er3lid;  lieb. 

®aS  fam  bem  t»erwöl;nten,  eigenfinnigen  9JMbc^en  fo  unerwartet,  wie 

ein  eigenmäd;tiger  (Eingriff  ber  ̂ ante  in  it;re  9?ed;te,  in  bie  23eftinuiunigcn 

il)rer  ©Item  öor;  fie  nmd;te  fid;  ungeftüm  auS  ben  3lrmen  il)xex  Spante 

los,  wie  fie  fic^  einft  bei  il;rer  Slnfunft  aus  (gtod;enS  2lrmen  loSgcmad;t 
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{jattc,  imb  bUcfte  bie  gute  %xan  ebcnfo  joving  fmgcnb  an,  tüte  bnntnl5 

®üd)eu  iitib  f^iätet:,  ba  jette  if;r  geraten,  ifjrc  Leiber  fclbft  311  tpafdjen. 

SDie  Sante  tuar  betreten;  fie  Ijatte  ja  boc^  gcfjofft,  itjre  9^icl)te  (}abe 

|ie  ein  tnenig  Heben  gelernt;  fie  I)atte  fid)  bie  ßinteitting  ber  traurigen 

'^(laä)xid)t  \o  t)itb)d)  giiredjtgelegt,  unb  nun  tuar  fie  [tiitntn  tior  biefetu  Ueb= 
(o[en  33lid.  Unb  bodj  tun  feinen  ̂ ^rei^  (;ätte  fie  tjerinodjt  bein  Svinbe  bie 

gan^e  gratifatne  2ßat)rl;eit  auf  einmal  ju  fageit,  fie  ati§  if;reiu  eitteit 

äBat)n  fo  t;erau§3tireiBen. 

„9^ein,  Spante,"  rief  3tlice  (jeftig,  „id)  tnitt  ttic^t  länger  bei  ®uc^  btei= 
ben,  mein  33ater  fott  mid)  abijoleii,  id;  miti  nac^  ̂ aiife!  2!J?eiite  Stntiben, 

^fflaU,  @efang=,  ̂ Sauäftuitben  fangen  nun  tüieber  an,  im  ©e^-^tember  fommt 

utifer  fran^öfifdjeg  Slrän^djen  tnieber  jufammen,  unb,"  fetzte  fie  faft  fdjatt= 

beritb  Ijin^u,  „toie  entfe^lidj  langlüeiüg  inufe  c§  (jier  itu  S^inter  fein!" 
S^ein,  c§  ging  tjeute  ttidjt,  fie  fonnte  z§  i!)r  t)eute  uid)t  fagen,  fie 

titufete  auf  eilte  bcffere  «Stiinbe  trarten,  modjte  fie  einfttueüen  nod)  at)ming0= 

(o^  bat)inleben! 

©an§  fo  tjart  raar  inbeffen  it)rer  9^id)te  ̂ cx^  bod)  ttid^t,  tüie  bie  gute 

2::ante  glaubte,  als  fie  fid)  tratirig  abioattbie  tinb,  inbetu  fie  ber  2^i)üre 

äufd)ritt,  il)V  ̂ afd)entud)  aiW  ber  gcrätimigeit  ©djitr^etttafd^e  jog,  um  if;re 

naffen  3Iugen  ̂ u  trodnen. 

S(Uce  bUdte  il)x  erfdjroden  itadj,  bie  2Öangen  rot  toor  ©diam.  Sie 

Plante  treinte,  fie  tueintc  itjretiuegen!  ̂ t)re  guten,  l^eitcrn,  treuen  3ltigen, 

bie  fie  eben  uod)  fo  särtlid)  augeblidt,  fd)tt>atitmen  in  Xtjräneu !  ©ie  tüoßte 

ii)V  nadjeilen  uitb  it)r  fageit:  „^Tante,  üergib  mir,  t§  irar  nid)t  fo  böfe 

gemeint!" 
Sa  lag  ein  ̂ a^^ier  am  55obctt,  tnel^e^  ber  ̂ afd}e  ber  ̂ antc  cnt= 

fallen  mar.  Xa§  Ijob  fie  auf,  um  c§  ii)x  ̂ti  bringcit ;  iljr  33(id  ftreifte  eö, 

fie  fal)  bie  ©d)rift3iige  iljre^  SSater^,  tiub  unüorbcreitct,  lutgetuaritt,  laß 

fie  ben  fd)redlid)cn  33rief.  Sie  .2Bal)rljeit ,  treidle  man  ü)x  tropfeittr»eife 

beigubriitgen  gebadjt,  bradj  ̂ jlö^lid;  unb  auf  eiittual  über  fie  l)erein. 

Ser  ©djlag  traf  fie  \)oU  unb  mit  gaitjer  ©djtrere,  er  traf  fie,  ireit  eö 

©Ott  fo  getüollt,  ba^  er  fie  erfdjütternb,  burd)briugeitb  treffeit  foHte,  uitb 

lüeil  feine  menfdjlidje  -^orfidjt,  tDie  gtit  genteiitt  fie  audj  fein  ntag,  ©otteö 
3lriti  atifjtiljatten  imftanbe  ift.  Ser  ©d^lag  traf  iljr  citle^^  tl)öridjtcg, 

felbftfüd)tigc:§  -^erj  ,  inie  ein  getualtiger  33lißfd)lag  l;ernieberftiirät  uitb  alle 

fd)\üülen,  btimpfen,  tiugefunben  Süufte,  bie  über  ber  ledjjenbeit  (Srbe  lagern, 

(jinioegfegt,  reiitigeiib  tiub  flärenb.  ©ic  brad)  ̂ iifammen,  it)r  9,o)i\  brannte. 
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{t)rc  33riift  f)o6  ficf)  frain^jfliaft,  bis  itjre  ̂ f;rnncit  ftrömten,  tvot)ltljätig 

\vk  ©eiüttterrcgeii,  ber  bie  aiigfttioUe  (Spannung  ber  2ttmofp{)äre  löft. 

Unb  fie  wax  allein  in  ber  erften  fdjtueren,  bütern  f)al6en  ©tunbe  be§ 

furdjtbaren  ©rfennen^,  2Serftel;en^  unb  33egreifen^,  baB  [ie,  bie  Ijodjutütige, 

eitle  3:;od)ter  he§  reiben  a)?anne^,  unbanfbar  ba^  33rot  hcä  (Srbarmen^  im 

i^aufe  beg  armen  SWanne^  gegeffen  Ijatte. 

«So  fanb  fie  bie  ̂ ante,  als  fie  gufällig  tt)ieber  in§  S^mm^x  trat; 

Sllice  fniete  am  S3oben,  bleich,  mit  Dertueintem  @efid;t,  ben  S3rief,  üon 

iljren  Xljränen  benefet,  nod)  in  ben  .^änben  l)altenb.  ©ntfefet  griff  bie 

Stmtmännin  in  il)re  ̂ afdje,  unb  ba  fie  ben  33rief  niä)t  barin  fanb,  üer= 

ftanb  fie  fofort  alle^.  „Sllice,  mein  arme^  Einb/'  rief  fie  in  l)öd}ftcr  S3e= 
ftürgung,  inbem  fie  bie  Sßeinenbe  emporljob  unb  umarmte,  „ber  ungtüd= 

fclige  33rief  ift  mir,  ol)ne  ba^  id)  c§  merf'te,  entfallen,  ©o  foQteft  ®u'ä 
nid;t  erfaljren,  ®u  foHteft  nidjt  fo  fetir  erfd)recfen,  idj  lüollte  SDid)  langfam 

barauf  üorbereiten ,  be^ljalb  fragte  iä)  ®id)  toort;in,  ob  2)u  nod)  bei  unä 

bleiben  mödjteft!" 

„D  Staute,"  fd)lud)3te  2llice  mit  einem  neuen  Sliränenftrom ,  „unb 

id)  • —  unb  ic^  —  —  ad;,  meine  arnten  (Eltern !" 

„33eruljigc  S)id),  mein  liebet  ̂ inb,"  tröftete  bie  gute  3^rau,  felbft 
bitterlid)  njeinenb,  „z§  mxh  aUe§  noä)  gut  n^erben,  ®u  trirft  Seine  ©Item 

ttiiebcrfeljen,  ftienn  fie  fid)  bort  brüben  eingerid)tet  Ijaben  inerben,  unb  einft= 

nicilen  bleibft  ®u  Ijier  bei  un;§.  ©iel),  5linb,  ©otte^  Söege  finb  munber^ 

bar,  er  lenft  bie  ̂ zx^en  ber  9J?enfd)en  tüie  2öafferbäd)e  unb  meint 

inuner  gut  mit  m§,  mmx  z§  m\§  aud)  Ijaxt  fdjeinen  tnill.  ®a§  ift  eine 

Prüfung,  eine  ©djidung  ©otte^;  er  fenbet  ba:§  Unglüd,  bamit  ba^  ©lüd 

bie  .^erjen  nidjt  toerljärte  unb  erfälte." 
3llice  fal)  ber  %anlz  tooE  mit  il)ren  t^ränennaffen  2tugen  in§  ®efid)t 

unb  fagte:  „D  ̂ ante,  and;  mein  ̂ erj  inar  l^art  unb  fatt,  id)  ()abc  ßu(^ 

fo  fel)r  gefränft!" 

„Still,  ftiH,"  fiel  bie  Spante  ein,  „ba^  ift  öorbei,  ®u  l)a^VS  ni(^t 

h'6§  gemeint  unb  üerftanbeft  z§  mä)t  beffer.  2lber  ipiKft  S)u  nun  gern  nod) 
ein  aSeild)en  bei  mW  bleiben,  bi^  ©eine  ©Itern  ®id)  ju  fid)  rufen?  (Sä 

ift  aud)  im  äBiuter  I)ier  nid)t  fo  fd)limm,  fttirft  fc^on  fel)en,  l)abe  nur  3)?ut, 

au§  Siebe  gu  ©einen  (Eltern  merbe  ein  braüeä,  tüc^tige^,  flei^igeä  2)iäbd)en, 

bamit  ©u  ©einer  SDiutter  einft  eine  treue  ©tü^e  n^erben  fannft." 

„3ld)  3:!ante,  l)ilf  mir  gut  irerben,"  bat  2llice,  il)re  2Irme  um 
ber  ̂ ante  ̂ alä  fd)l{ngenb,  „lel)re  mxä)  arbeiten,  geige  mir,  ttJie  ic^ 

'X'6<bt.--m.  XXIX.  i9 
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^■üd)eii  ä()nUd)  luerbeii  fanii,  iä)  wiK,  geiuifj,  öcimB  iä)  twiß  iiiid)  ganj 

änbern!" 
„^ft  e§  Sein  ernftU(^er  SBille,  baft  ®ii  arbeiten  imb  fleifsig  fein  iinUft 

tüie  ®üd)eii?"  fragte  bie  ̂ ante  erfreut. 
„3a,  Uebe  Xante,  ic^  »erf^redje  ®ir,  mir  aüe  2)?üt)e  gu  geben,  Güd)en 

nadjgitaljnien,  tuenn  ̂ n  mir  (jelfcn  nnb  ©ebnlb  mit  mir  tiaben  iuillft," 
fcrfid;erte  StUce. 

Unb  inicber,  lüie  am  Xage  if)rer  3lnfnnft  in  be§  Dnfe(§  ̂ an§,  Ing 

'JUice  in  bem  iDciübe^ogenen  33ett  in  ber  fleinen  grünen  ©tube  unb  tueinte 
bittre  X()räuen;  benn  obg(eid)  bie  gute  Xante  fie  getrbftet,  fo  gut  fie  t§ 

•ocxmodjk,  unb  fie  in  ber  3'^^"f>iii^f'i)iiii9  ci^ftcn  ©djmerjeg  mit  il;rem 
alten  Seben  abgefdjioffen  ju  tjaben  meinte  unb  mutig  ein  neues  unter  ber 

Xante  Seitung  ̂ n  beginnen  fid)  norgenonuncn,  fo  bradjcn  bod),  ai§  fie  fid) 

allein  fal),  ibre  Xl)ränen  aufs  neue  getüaltfam  Ijcruor.  3lu!§  tme  anbercu 

Duellen  floffen  aber  tjeute  biefe  Xt)ränen  al§  bamals!  Xro^,  30"^'^/  -^ofll^ 

nnit  l)atten  biefen  erften  Xljränenftrom  er^rcf3t,  nnb  nun  lueinte  fie  anä 

3d;am  nnb  9ieue,  an£i  ©ram  nnb  Seib,  anS  ä)Jitgefübl  für  bie  ßltern, 

bie  fie  fern,  für  fie  jebt  unerreid)bar,  nnb  arm  unb  fon  ©orgen  bcbcd't 
iinifete. 

1)k  Xante  überlegte  and)  luäfireub  biefer  5)^ad)t,  ba|3  eS  rid;tig  fein 

bürfte,  2llicen§  guten  äöitlen,  fid)  änbern  gn  luoHen,  fobalb  inie  möglid) 

auf  bie  ̂ robe  ju  ftcUen.  ©ie  felbft,  ein  33tufter  an  9Birtfdjaftlid)feit, 

3^lci^  unb  Drbnnng,  Ijatte  mit  bitterm  ©ram  em^funbcn,  inie  iljrc  9Jid)te 
aller  3lnlagcn  jnr  (Sriuerbung  biefer  fd)bnen  grauentugenben  ermangelt 

Ijatte.  Xod;  haä  Stinh  luar  iljr  md)t  ̂ ur  (Srjicljnng,  fonbern  nur  gur  (5;r= 

biilung  übergeben  worben,  l)atte  fid)  bi^ljer  auä)  fo  energifd)  gegen  jeben 

'i^erfuc^,  it)r  ©efd)nmd  an  l)än^lidjen  Slrbeiten  beizubringen,  geirel;rt,  bafi 
fie  fidj  barein  ergeben  getrabt,  fie  iljrem  ©d)idfat  ju  überlaffen.  92un 

batte  baa  Unglüd  iljrer  ©Item  bie  33erl)ältniffe  grünblid;  geänbert,  unb 

\x>a^  frül;er  nur  il)r  äBunfd)  geipefen,  crfcbien  iljr  nun  ül§  Ijeilige  ̂ flidjt, 

Sllice  für  ben  (Srnft  bcö  J^ebenS  tüdjtig  ju  madjen. 

Unb  tüirflid),  al§  3Uice  am  nädjften  9)?orgen  etm§  bleidjer  al:§  ge= 

ivöbnlid)  unb  mit  riermeinten  Singen  jum  grüljftüdstifdj  fam,  m§  mx^ 

ba  33efferci§  ju  tljnn  gemefen,  als  baS  aßunbcnnittel  „2lrbeit"  fogleid)  jur 
^intieruug  xi)xt§  SeibeS  in  3lnn.icnbung  ju  bringen?  junge  2)Mbdjen 

i)atk  fid;erlidj  in  iljrcm  Seben  ̂ reber  'öefen  nod)  ©taubtud)  in  ben  ̂ änben 
geljabt,  unb  e§  wav  baljer  feine  fo  Icidjte  9)?ül)e,  iljr  hü§  2lufräumen  unb 
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S^cinicjeu  \\)xc§  Stübc^cnS  Icljveii.  Sod)  [ie  o,ah  ftd)  offenbar  9J(iiI;e, 

iinb  bie  Xante  rcar  ein  SJiufter  an  ©ebnlb  nnb  n)ufete  bie  nngefd)idten 

§änbe  il)rer  9^ic^te  immer  toieber,  \oml)i  hnxd)  Xahzl  wk  burd)  gelegent^ 

lidje^  Qoh,  jum  Gifer  anj^ufcuern.  Tson  einer  .P)ilfe,  bie  fic  bcm  |)aug{)a(t 

burd;  i{)re  5l(jäti(jfeit  bradjtc,  tt)ar  vorläufig  feine  Siebe,  fie  I)inbcrte  bie 

anbern  niehneljr  unb  war  il)nen  im  Söege,  bod)  ta§  begriff  fie  nidjt,  lernte 

t)ieImeJ)r  jum  erften  SJcal  in  itirem  Seben  ba§  ©lüd  aJ)nen,  anbern  gu 

bienen  nnb  jn  I;clfcn.  ©ie  fam  fid;  unenblic^  brollig  nnb  wichtig  üor  in 

iljrer  .^üdjenfdiiirse  beim  ©emüfe^ju^en  ober  trenn  fie  bie  31*^9^"  ̂ ^"^ 

©eftügel  füttern  ober  im  ©arten  bie  Secte  begießen  Ijaif.  (S^  gab  in  ̂ an§, 

.pof  nnb  ©arten  eine  9J?enge  Heiner  ©cfdjäfte,  welche  ©oc^en,  jum  2:^eil 

auc^  ©u^djen  fd)on  längft  beforgten,  nnb  bicfen  warb  nun  2ltice  ai§ 

©e()ilfin  beigegeben.  Sabei  famen  aud)  9iüd'füIIe  2lliceni§  in  i()re  alten 
G)cn}ot)n()citcn  üor,  fie  inarb  ärgerlid),  ttertor  bic  Suft  nnb  tuar  unfreunb= 

lic^  mit  it)rer  (Eoufine.  S>od)  getuötjuUd)  gingen  fotd)e  3^if'i}<^"föWe  fc^ned 

torüber  unb  mürben  burd;  größere  3Inftrengungen  unb  greunblict)fcit  auä- 

geglicfien. 
Unb  fettfam,  3IIice  (jatte  in  ben  gtüdlidjen  ̂ fagcn  TOötirenb  \i)xe§ 

5lufentf)a(te^  in  bc^  Dnfc(§  ̂ aufe  nie  getadjt  unb  gefdjerjt,  unb  jei^t  Ijörte 

man  oft  iljr  fiiberfjede^,  luftiges  ©cläd)ter  erflingen.  ßS  trar  aud;  eine 

3lrt  üon  ©tolj,  aber  eine  5(rt,  n^eldie  bie  Xante  freute,  roenn  fie  nac^ 

getljancr  3lrbeit,  inobei  fie  oft  bcm  guten  (Sodjen  mel)r  ̂ lage  aU  ̂ ilfe 

getrefcn,  mit  leud}tcnben  3lugen  fagtc:  ,/iÖir,  ßodjen  unb  xä),  Ijahzn  hü§ 

gettjan  unb  wo  fann  id;  nun  f)elfen?" 
3um  SBeinen  abenbS  im  33ett  fam  fie  gar  nid)t  \ml)x ,  tt?enngtcid) 

fie  bann  i^otl  Xrauer  unb  ©eljnfudit  gu  ©Ott  für  bie  fernen  ©Item  betete, 

benn  fie  irar  niel  ju  mübe  unb  fd)lief  fd)netl  ein,  el)e  bie  Xljränen  nod; 

3eit  gefunben  l)atten  gu  flief3en. 

®ann  fam  bcr  .^erbft,  ir»o  ̂ rüdjte  unb  ©emüfe  eingeerntet  unb  auf 

nerfdjiebene  Slrt  für  ben  Söinter  aufbenjaljrt  n^erben  muBten,  lüobei  eine 

jebe,  aud)  bie  ungeübtcfte  ̂ anb,  fid;  nutzbar  nmc^en  fonnte,  unb  nun 

irurbe  feber  Xag  ein  g^efttag  für  2llice.  ©etbft  baf)eim  fiatte  fie  mö)t  fo 
tDie  l}ier  in  ben  |errlid)ften  Seeren,  Pflaumen  unb  33irnen  fdjinelgen  fön= 

neu,  unb  m§  war  aud;  aQer  Überfluß  im  3>erglcid;  gn  bem  ©enuß  ge= 

tncfen,  bie  fdjonften  grüd)te  felbft  foni  S^'^^^Qß  ?>flüden  ju  fönnen? 

S)abei  Ratten  alle  fie  fo  lieb;  bie  Xante  flopftc  fie  fo  '^äxtHö)  auf  bie  Ijeiße 
SBange  unb  nannte  fie  if)r  liebet,  fleii3igcg  Xödjterdien. 

19* 



292 

®Qnn  tarn  bic  gro^e  ̂ erbftiüäfdje,  tuoki  alles  .^aiigünnen  noä)  ein= 

mal  auf  ber  großen  Sßiefe  gebleidjt  imirbe.  StUce  (jattc  einft  mit  2lbfcl}eu 

babon  gciprodjen  felbft  inafc^eii  unb  miit  voax  fie  mit  aufgeftedtein 

^leib  unb  aufgeftreiften  5lrmelu  bie  gleipigfte  babei ;  fie  l^alf  iljte  ©ommcr= 

fleiber  inafdjen  unb  bleichen,  elje  fie  für  bie  2Binterrul)e  iveggelcgt  \t>urben; 

fie  ftanb  mit  @t)d)en  an  einem  befonberen  ftetnen  Söafd^fafe,  an§  ineldjem 

ber  ©eifenfd)aum  unter  ifjren  fleißigen  Rauben  't)oä)  auf=  unb  oft  bcu 
bciben  Söäfdjerinnen  auf  ̂ (eiber  unb  ̂ aax  fpri^te. 

©nblid;  JDurbe  e§  ftiüer  unb  ober  in  ber  Statur,  ber  ©arten  tunrbe 

tat)l,  bie  testen  33lätter  fielen,  bie  j^elber  i)atten  it)re  legten  ©aben  in 

Sleller  unb  ©djeuer  gefanbt,  man  ging  nid)t  met)r  fo  oft  in§  %vzk  ̂ inaü§, 

bie  ©türme  lucljten  überS  Sanb,  bie  erften  g^Ioden  fielen. 
©d)on  längft  l;atte  2tUce  if)ren  SBibcriDiHen  gegen  baS  alte  Stlaüicr 

überiüunben,  audj  tüaren  z§  nxä)t  eigentUd;  i()re  Dljren  gctucfen,  lueldjen 

bie  ̂ Töne  beS  alten  3"fti^umente:§  unfijm^at|ifd)  gemefen,  fonbern  toietmel)r 

ti)r  @l;rgeiä  l^atte  fid)  gefträubt,  iljre  S^ermanbten  lüiffen  ̂ u  laffcn,  lüie 

ttjenig  fie  eigentUd;  tro^  ber  teuer  bejablten  Setjrftunben  ju  leiften  üerftanb. 

9^un  fie  it)U§te,  ba§  itjr  f oftbarer  ̂ Uigct,  mie  aü  ber  23efi^  it)xe§  ̂ atcxß 

5U  ©djaum  gerronnen  mar,  feit  fie  überljoupt  bie  f(eine  2Belt  um  fid)  Ijer 

in  einem  ganj  neuen  £id;te  anfet;en  gelernt,  (jatte  fie  aud;  il)re  unter= 

brod;enen  3}iufifübungen  unter  @üd)en§  3lnleitung  njieber  aufgenonuuen. 

®enn  Gucken  luar  il)r,  njie  in  aQem,  obglcid)  fie  nur  bon  mäfeig  begaljlteu 

£el)rern  an§  bem  fleinen  ©täbtdjen  unterridjtct  loorben  unb  nur  bie  cin= 

jige  bafelbft  bcfinblidje  ©djute  befudjt  Ijatte,  and)  im  ̂ laüierfpiel  tiorauS. 

Unb  fo  marb  ber  SBinter  nid;t:§  meniger  aU  langtreilig,  bic  Xage 

flogen  nur  fo  baljin.  Sie  beiben  ßoufinen  fdjloffen  fid)  immer  enger, 

immer  lierglidier  ancinanber  an,  fie  fpiclten  unb  fangen,  jeidjueten  unb 

tafen  gufammen,  unb  ba  bie  2lmtmännin  nun  einmal  eine  SJiufterljausfrau 

»ar,  fo  mar  fie  aud;  yJieifterin  im  9^äl;en  unb  g-liden,  fünfte,  t>on  met= 
d)en  3llice  bi^ljer  faum  eine  fdjmac^e  3ll)nung  gehabt.  (Etwas  ©tiden  unb 

^äfeln  tiatte  man  fie  \vol)l  geleljrt,  bod)  bon  ber  ̂ erfteUung  ber  ̂ auß- 

n)äfd)e  berftanb  fie  nid)t§,  U§  bic  ̂ Tante  fie  aud;  ̂ )i^xm  in  bie  Sel)rc  naljm. 

©er  Sinnenfd)ranf  erfd)to^  feine  glänjenbcn  ©cbäfee,  9^cucS  mürbe  genäljt 

unb  ©djabljafteS  mürbe  auSgebcffcrt.  Saju  mar  im  Sommer  feine  ̂ cit 

unb  Q§  mürbe  für  bie  langen  SBintcrabenbe  aufgefpart. 

Hub  axiä)  l)kx'm  Ijatten  bic  23emül)ungen  ber  treuen  ̂ Tante  ©rfolg; 
menn  aud)  anfänglid)  fo  nmnd;er  ©aum  unbraud)bar  unter  2tlicenS  ungc= 
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iUiteii  .g)äubeu  IierDorgtng ,  um  fo  größer  toax  ber  (Stolj  ber  Seljrerin  iinb 

«ScljiUeriu,  ai§  (entere  cx\k§  felbftgeimJitc^  .^emb  fertig  gebra(i^t,  ifirc 

cr|teu  Strüni^jfe  gcftricft  (jatte. 

^er  DnM  mx  erftaunt  über  bie  2Baublung,  treldje  feine  gute,  eiu-^ 

fac^e  g^rau  an  beni  anüertrauten  ̂ inbe  betrirft  ̂ atte,  unb  in  feinen  Briefen 
an  bie  ©ttern  2lUceng  fonnte  er  nidjt  genug  fcE)ilbern,  mie  inunbcrüoll  fid) 

3nice  3U  it)ren  ©unften  üeränbert  I)atte.  ®enn  e§  toaxtn  fd;on  ücrfdiiebene 

93riefe  giuifd^en  ben  33rübern  getnedjfclt  tüorben,  and;  Sllice  ̂ atk  33riefe 

üon  itjren  (Eltern  ert)aUen  unb  biefe  beantwortet. 

2)er  el;eniali§  fo  ttiot)U;abenbe  Kaufmann,  ber  faft  nid)t§  aus  beni 

©d)iffbrud)  feinet  5l?erniögenS  gerettet,  Ijatte  lange  ̂ ^it  ̂ u  ringen  unb  ju 

fäm^)fen,  elje  er  aud)  nur  eine  befc^eibene  ©teßung  fanb,  bie  it)n  unb 

feine  ̂ rau  tior  beS  Sebent  9^ot  ju  fdjütjen  üermodjte.  2Bä()renb  biefer 

3eit  ber  bittern  ©orge  unb  ©ntbetjrung  lüar  tä  ein  großer  ̂ roft  für  bie 

(£'ltern,  it)r  £inb,  fo  nubefannt  mit  bem  9)?angel  unb  ber  9}iül}fal  ber 
Slrnuit,  in  fidierem,  treuem  (Sd)u^  unb  gugleid)  eine  Set)räeit  burdimai^enb 

SU  tüiffen,  it)eld)e  fie  auf  23er()ä(tniffe  üorbereitete ,  bie  üon  benen,  unter 

tücld)en  fie  il}re  ivinbtjeit  üertebt,  fo  ganj  ücrfdjieben  fein  nui^ten.  Sie 

lOhitter  fdjrieb  t)ei^e  ©anfcgbriefc  an  bie  itjr  faft  unbefannte  ©(^tüägerin, 

lüeti^e  treue  9}hitter|3fUd)ten  an  bem  iJir  anüertrauten  Einbe  übte. 

3^aft  ein  ̂ ai)X  tierging  unter  mü(;fe[igen  ;Berfud)en  aüer  3Irt,  et)e  bie 

Dtu^geiranberten  it)rem  ̂ inbe  toieber  eine  |)eimat  bieten  unb  SebenSunter= 

Ijalt  gert)äi)ren  bermodjten.  ©nblidj  tjattc  StUcenS  58ater  eine  fidlere 

©tellung  als  33ud)!jatter  in  einem  größeren  @efd)äft  gefuuben,  iueld)e  ibm 

unb  feiner  gamiüe  ein  fefteS,  aber  fef)r  befdjeibeneS  3lugfommen  fid)erte, 

unb  nun  rief  bie  <Set)nfuc^t  ber  ©Item  ii)x  ̂ inh  ju  fid).  ®ie  SJiutter 

I;atte  unter  bem  (Sinflu^  ii)x  Usljcx  unbefannter  3tnftrcngungeu  unb  ®nt= 

beljrungen  gu  fränfetn  begonnen,  unb  fie  raar  bringenb  einer  Stü^e  benö= 

tigt,  bic  ü)X  SItice  jet^t  ̂ u  fein  üermodjte;  benn  ®ienftbotcn,  wie  in  frü= 

Ijeren  S^it^"/  konnten  üon  bem  geringen  (iinfommen  nidjt  meljr  besal)(t 
ttierben. 

SDer  ̂ rüE)ting  luar  längft  mit  93tüten  unb  33ogeIfang  unb  mit  t>iet= 

fad)er  neuer  Xtjätigfeit  in  ©arten,  ̂ elb  unb  ̂ au§  inS  £anb  gebogen, 

3ltice  inar  eine  tüdjtige  Sßirtfdjafterin  geworben,  fie  berftanb  fe^t  3U  fodjen, 

gu  wafdjen,  jn  uätien  unb  bie  3ii"iner  fauber  ju  Jialten.  ©eljute  fie  fid) 

auä)  n)oI)t  nad)  ben  fernen  ©Itern,  freute  fie  fic^  auä)  barauf,  mit  ifirer 

jungen  Alraft  bie  fränfelnbe  3D^utter  ju  ftüfeen,  ben  ©Item  einen  3:;eit  iJ)rer 
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©ovijen  tratjcn  31t  Ijetfen,  i^r  Seben  311  criieitera  unb  311  crftetfcu,  jo  Ijicltcii 

[ie  bod)  aiicl)  tauienb  £iebegarme  in  bcr  neiajeiiiomiciicu  ̂ ^einmt  feft,  tDO 

fie  in  ber  ̂ aiite  eine  gtueite  SOiutter  unb  in  Gtid)cn  bie  järtlidjfte  ©d)iuefter, 

bie  treuefte  ̂ reunbin  gefnnben  Ijatte.  3^  ernfttid)er  ber  2(bfd}ieb  befprodjen 

würbe,  je  nät)er  bie  unüerineibUdjc  Trennung  tjeranriicfte,  befto  banger  fd)ln= 

gen  bie  .^erjen  ber  beiben  ßoufinen.  ®üd;en§  3:^rauni,  ben  fie  üor  3((icen:§ 

2lnfunft  geträumt,  eine  ̂ er^ensfreunbin  in  ber  (Eoufine  jn  geiinnncn,  lüar 

in  ber  teliten  3cit  fo  (jerrlidj  in  ©rfüüung  gegangen,  fie  t)atten  fic^  gan^ 

ttcrftef;en  unb  lieben  gelernt  unb  toermod)ten  f'auni  ju  faffen,  n?ie  fie  fid; 
nun  iuicber  auf  lange,  inoijl  auf  intiner  entbetjren  füllten. 

(Snblidj  warb  ̂ ag  unb  ©tunbe  beftimmt,  trann  ba§  ©djiff,  beffen 

.Kapitän  SIlice  für  bie  Übcrfafjrt  übergeben  merben  foHte,  tton  .^aniburg 

abfegctn  »uürbe,  unb  nun  tüaib  ber  grofec  ."iloffer  njieber  üoni  33oben  gel^olt 
unb  ba^  (Sinpaden  begann.  9Jod;  niandjcö  neue  2Bäfd}cftüd  \vax  beni 

Sinnenfdiranf  ber  ̂ ante  entnonuucn  unb  iion  3lliccn  genäf)t  morben,  c§ 

fottte  bie  ©d;eibenbe  nun  in  bie  neue  §eimat  begleiten.  T)er  Dnfel  naljui 

Urlaub  auf  einige  ̂ age,  um  feine  9Zid)te  felbft  uad)  .f)amburg  ju  bringen 

unb  fie  bem  Eapitän,  in  beffen  Dbt)ut  fie  gegeben  trerben  füllte,  a\v^\u 

empfehlen.  Sie  Sinben  fetzten  eben  iuicber  3um  Slütien  an,  haä  ̂ rünndjen 

riefelte  unb  bie  Suniiomi^  fd;icn,  aU  3llice  fdjludjjenb  3lbfd)icb  t»on  iljven 

'^ertoanbten  naljm,  unter  bereu  ̂ Dad;e  fie  faft  ein  ̂ aljr  ©aftfreunbfdjaft 
genoffen.  >\nm  legten  Wal  überfd)ritt  fie  bie  ausgetretene  ©teinfd^njelle 

beS  alten  3imtsl)aufeS;  toermeinteS  2{uge  blidte  luetjmütig  im  .Greife 

uml)er;  über  alles,  bie  f leinen  Käufer  ringS,  ben  33runnen  unb  bie  Sinöeu 

go^  je^t  bie  Siebe  iljren  flärenbcn,  üerfdjönernben  garbenfd}inuncr  ans. 

2ßie  lieb,  wk  traulidj  erfdjien  il)r  alles  nun,  ma§  fie  einft  toeradjtet  l)atte. 

S)a  ftanb  aud)  baS  jtüeifi^ige  StBägcldjen  beS  ©aftiüirts  luieber  üor  ber 

X\)üx,  feine  ̂ ^ülfter  trugen  noä)  immer  bie  unbeftüumte  gärbung  üon:  ber= 

gangenen  ̂ aljre,  aber  2llice  bemerfte  eS  nidjt  burd)  iljre  Xljräncn.  T'er 

Dnfel  l^ob  fie  in  ben  äßagen,  fetzte  fici^  neben  fie  unb  naljut  bie  ̂ eitfdje. 

lSrid;en  trat  an  ben  ©d;lag  unb  umfd)lang  fd;lud;3enb  bie  <Sd;cibenbe. 

„ÜJiein  ßöc^en,"  rief  9Üice,  „wix  bleiben  ©djircftern,  aud)  trenn  baS 
SBeltmeer  gtrifdjen  unS  liegt,  beun  bie  ̂ iiebe  l)at  Sdjipingen,  bie  über 

2)Jeere  unb  33erge  tragen." 
Sie  njeinenben  9)Mbd;cn  unif^ten  fid)  trennen,  bcr  Dnfel  fnatlte  mit 

ber  ̂ eitfdje,  bie  Qzxt  brängte,  luollte  man  ben  3^9  üerfäumen.  ®oc^ 

no^  einmal  umfd)lang  bie  X^ante  iljr  ̂^flegefinb.    „S^aufenb,  taufenbfad)en 
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^Tanf!"  fdjhidjjte  SKice;  audj  ©u^c^en,  am  3lrm  ber  a}htttei- einporoeljoben, 
imi{3te  nod)  einen  !^lbfd;ieb:§fu|  geben,  ̂ er  Dnfel  felbft  Ijatte  S^^räneii 

im  9Uuje  unb  6emü£)te  fic^  toergebtid),  feine  SiiUjrung  bnrdj  einen  gut= 

miitigen  ©d^erg  verbergen. 

„Stbe,  abe,  abe!"  SDa^  ̂ ferb  30g  an  nnb  bafjin  raffelte  ba^  SBägelc^en. 

„©Ott  fei  mit  ®ir,  mein  ̂ inb!"  rief  bie  ©timme  ber  I'ante  nod;  in 
ba§  'Jtäberraffehl ,  nnb  bann  ging  fie  tranrig  mit  if)ren  5linbern  in  ba^ 
min  ̂ Dlö^lid;  fo  leer  unb  ftiil  fc^eincnbe  ̂ an§. 

Um  ein  ̂ ai)v  älter  iuar  2Uicc,  al$  fie  rcieber  auf  bem  ̂ ^erron 

ber  C£ifenbat)nftation  ftanb,  m  fie  jum  erftcn  ̂ ÖM  von  (Soeben  fo  l;er,^= 

lid)  bcgriijjt  luorben  mar,  SBeld)  eine  ̂ Jlnberung  (jatte  biefe^  ̂ a\)X  in 

betpirft.  SBie  eine  fo  gan§  anbere  ftanb  fie  je^t  in  it)rem  einfad)  bun- 

fctn,  auf  bie  lange  Steife  bered;ncten  5?teibe  auf  ber  nmnlidjen  ©teile,  m 

fie  fo  geringfdjä^ig  auf  bie  3]ertranbtcn  t)crabgcblidt ,  bie  in  fo  ̂ot)em 

©rabe  it)re  äöot^lttjäter  geuiorben.  ̂ a[)in  trägt  fie  unb  i{)r  bemütig  ge-- 
luorbeneg  .^erj  ber  braufenbe  ,3i'3  i"^ö  I'ö^^  eilt  fie  über  haS  fd)äumenbo 

Weltmeer  einer  neuen  3i'^i'>ift  entgegen.  )Ba§  mirb  fie  il)r  bringen? 

3>ie[Ieid)t  fo  nmnd;e^  Seib,  fo  manc^e^  äßanbeln  im  ©chatten,  nadjbem 

iljre  int  ©onnenfdjein  bertebte  ̂ inbfieit  lüie  ein  ̂ Traum  üerfuufen  ift.  ®od) 

tva§  aud;  fommen  möge,  fie  lüirb  haS  ̂ ai)X  iljrer  2ßanbhing  unb  bie 

Setjren  ber  3:^ante  unb  ©üdjeng  33cifpiel  nidjt  üergeffen. 

3tu^  bem  ftiüen  alten  ̂ aufe  äieljt  ein  guter  ©eift  nnt  H)x  in  bie 

unbefannte  j^erne  l)inan^. 

 COO^OOo  

3  a  ̂)  1  e  n  -  2v  e  f  1  e  X  e, 

3  u  f  a  nt  m  e  n  g  e  ft  e  ( 1 1 

von 

1.  tEiite  IluHion  unb  eine  Billion. 

@ar  mandjem  fliegen  bie  SBörter  äJiiüion  nnb  33illion  fo  geläufig 

über  bie  Si^^en,  aliä  I;anble  eä  fid)  um  bie  adtäglidjften  S)inge,  unb  boc^ 

gibt  e»  nur  tnenige,  bie  eine  ridjtige  SSorfteßung  üon  biefen  i\al)kn  befißeii. 

©ine  DJtiüion  ift  1000  mal  1000.  S)og  ift  and)  leidster  gefagt  al^  gebadjt. 
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3ä()It  man  in  jeber  9)itnule  hi§  311  100  uub  ttjut  bieö  an  jebcm  ̂ t^agc 

12  gange  ©tunben  ununterkod)en  Ijtnburd;,  [o  tuirb  man  er[t  nad;  13  ̂ agen 

10  ©tnnben  40  0)iinuten  eine  3}liIIion  gejätjlt  Ijaben.  Um  aber  auf  bie= 

felbe  SBeife  U§  su  einer  33itIion  gu  gätilen,  baju  ret(i^t  ein  ganje^  aj?enfdjen= 

leben  nid)t  au§  nnb  inenn  t§  auä)  ha§  äm§  SOietljufalal)  ir»äre,  ber  be= 

fanntlid)  969  ̂ al)xt  alt  tnurbe.  ̂ a,  luürbe  9Ibam  Dor  6000  ̂ al)ren  bie 

2lrbeit  begonnen  Ijaben  unb  e^  n^äre  feit  feiner  ̂ dt  unau^gefel^t  ̂ Tag  unb 

S^aci^t,  jal;rau^  unb  jatirein  hi§  auf  unfere  ̂ dt  fortgejäljlt  trorben  unb 

ähjar  in  jeber  3)iinute  100,  fo  trürbe  man  jefet  nod)  lange  nid)t  fertig 

fein,  fonbern  mä)  reid)lid)  12000  Qaljre  in  berfelbcn  9Beife  fortsäljlen 

muffen. 

(Sine  ©efunbe  ift  nur  ein  tttinjiger  33rudjtcil  beö  menfd)lid)en  Sebent, 

unb  man  voei^,  bafe  ein  einziger  Xag  beren  unenblidj  inele  l)abe.  9^un 

ja,  öiele  finb'ä  auc^,  nömlic^  86400,  aber  eine  aJliüion  ift'ä  lange  nid)t. 
©elbft  eine  gange  SBod^e  beftel)t  nur  aii§  604800  ©efunben  unb  crft 

reid)lid)  IIV2  ̂ age  entt)alten  eine  !ä)Hllion  ©efunben.  Stimmt  man  ba^ 

2llter  eine^  93Zenfd}en  gu  80  S'iiF*^'^  ̂ i^/  1°  fo^'^e  man  glauben,  ba^  jemanb, 

ber  fo  lange  lebe,  e§  gu  einer  ungeljeuren  3^^^)^  ©efunben  gebrad^t 

l)abe.  ®a§  ift  nun  frcilid)  aud)  ber  ̂ Jall,  aber  bo(^  ift  bie  3^1)1  berfelben 

tneit  üon  einer  Million  entfernt,  benn  el  finb  nur,  20  ©c^altjal)re  mit  in 

2lnfd)lag  gebrad)t,  2524608  000  Sefunben.  (Snne  33illion  ©efunben  um= 

fafet  aber  einen  3*^^ti^'tii'"  ̂ ^^^^  31700  Salji"^»/  fi"b  alfo  etnja  fünf; 
mal  fo  t)iel,  al^  ©efunben  feit  ber  ®rf(^affung  2lbamä  üerfloffen  finb. 

Xxo^  biefer  Unget)euerltdjfeit  ber  ̂ al)l  gibt  c§  ®ingc  auf  ber  ©rbc, 

bie  öiele  biHionennml  üorljanben  finb.  S^inunt  man  gum  ̂ eifpiel  jenen 

feinen  ©anb  am  lllieercöftranbe,  bcn  ber  leid)te  äi>inb  aufwirbelt  unb  balb 

l;ier,  balb  bort  gu  Sünen  aufiüirft,  fo  tjat  ein  eingigcig  ©raunn  beSfclben 

inele  taufenb  ̂ örnd)en.  Unb  menn  cä  beren  aud)  nur  3el;ntaufenb  n?ären, 

fo  entf)ielte  ein  Mogramm  bod;  fd)on  10  a}?ilIionen  unb  fdjon  10000  Mo- 

gramm  eine  S3itlion  Slörnd;en.  Siefe  10000  ililogramm  aber  tnürben  erft 

einen  9f?aum  t)on  etwa  4  ̂ ubifmetern  einneljmen,  alfo  nur  einen  Heinen 

^^ügel  am  ©tranbe  au^madjen.  Dber  ninuut  man  1  ̂ ^funb  SBintertoeigen, 
fo  l)at  man  in  bemfelben  ungefähr  17  000  Börner.  @in  ©djcffel  üon 

78  ̂ funb  Ijat  barnad)  fd)on  1326000  unb  752639  (Sd;effel  bereite  eine 

^Billion  Börner,  ©ine  fotdjc  Slnjal^l  ©djeffel  rcidjt  aber  für  ben  jät;rlid)en 

33cbarf  unfere^  beutfdjen  ä^aterlanbeS  bei  weitem  nid)t  au^. 
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2,  Die  (Entfcrnuncj  ber  Sterne. 

SBeiu  iimre  iucl;t  jdjon  beim  3liibUcf  h^§  gcftirutcn  .^^iininelS  haS  ̂ evj 

aiifcjegaiujeti ,  unb  wer  Ijiitte  in  fo(d)en  31ngenbliden  nic^t  fd)on  bie  ftiUe 

Sc^nfndjt  cni^.->funben  ober  ben  Sönnfd)  geäußert,  fidj  üon  ber  ßrbe  l)inanf= 
fdjiuingen  gn  fönnen  jn  einem  ber  (eudjtenbcn  fünfte  bort  oben,  bie  fo 

freunblid),  fo  Ijoffnnngcrinecfenb  auf  un5  rjernicberfdjauen?  3Sor  aöem  ift 

t§  ber  3)?onb,  ber  mit  feinem  fanften  Sid)te  \mä  hc§  3lbenb^  anjielit  nnb 

allerlei  ©ebanfen  unb  SBünfc^e  in  un^  anregt.  2Bir  luiffen  \a  and),  ba{3 

feine  Entfernung  nidjt  fo  groB  ift,  al§  ba^  tvxx  fie  mä)t  mit  ben  tieften 

im§  äu  ©ebote  fteljenbcu  Hilfsmitteln  in  nidjt  alljugrofeer  3eit  guriicHegen 

fönnten.  2Bürbe  etwa  eine  (Sifenbaljn  nad)  iljiii  fübren  unb  fönnte  man 

c§  auSljalten,  Xag,  für  ̂ ag  12  ©tunben  unb  in  jeber  berfelben  6  SDIeileii 

jn  fal)ren,  fo  würbe  man  ju  ber  circa  50000  9}ieilen  betragenben  (Snt= 

fernung  beibcr  2Beltför^)er  etwa  694  ̂ age  nötig  Ijabcn.  ?^reilidj  fel)tt  bie 

.s^auptfadjc :  bie  (Sifenbalju!  3tnber§  geftaltet  fic^  bie  Sadje,  wenn  eS  mög= 

lid)  wäre,  in  foldjer  2Beife  nad)  ber  ©onne  gu  reifen.  S)iefelbe  ift  in 

runber  ̂ i'^lji  20  9}iillionen  SDicilen  üon  xi\\§  entfernt.  Um  biefe  ©trede 

jurüdgulegen,  würben  277  778  ̂ age  ober  reidjlid)  7G1  ̂ al)ve  erforbcrti(i^ 

fein,  eine  ̂ i^xt,  bie  weit  über  bie  SebenSbauer  ber  Einzelnen  IjinauSgclit. 

Unb  fetbft  Wenn  man  '^a^  unb  ̂ ^adjt  ununterbrodjen  fortreifen  fönnte 
unb  ftatt  6  93?eilen  bereu  8  per  Stunbe  jurüdlegte,  würbe  bie  Steife  bodj 

immer  nod)  104167  ̂ age  ober  meljr  al§  285  ̂ i^ljre  bauern.  Unfere 

jc^igen  23eförberuuggmittel  genügen  benuiad;  nidjt,  um  auf  einer  gebacljteu 

23at)n  wäljrenb  unferi§  gaujen  Sebent  ben  Crt  ju  erreidjen,  ben  wir  al:§ 

ben  ©egen  fpenbenbcn  SebenSqueH  betradjten  gewof)nt  finb.  ©ennod) 

würbe  eS  möglid)  fein,  Sf^adjridjten  bortljin  ju  beförbern  ober  üon  bortljer 

ju  befonnneu,  wenn  eine  ̂ iTelegra^iljeulinie  bie  beiben  Drte  miteiuauber  t)er= 

bäube.  Sie  (Sleftricität ,  auf  welc'^er  bie  ̂ elegra^tljie  beruljt,  bewegt  fid) 
uämlic^  mit  einer  ©djueUigfeit  tion  reidjlid)  60000  DJ^eilen  in  einer  ©e= 

funbe,  fo  ba§  mir  etwa  51/2  2)?inuten  gur  33eförberung  einer  2)epefd)e 
geljören  würben,  wätjreub  ha§  üon  ber  ©onne  fommenbe  Sidjt,  bei  einer 

©d)nelligfeit  üon  40000  a}?eilen  in  ber  ©efunbe,  ben  2öeg  gur  ©rbe  in 

8V3  SÖJinuten  gurüdlegt. 

Ungleid)  weiter  Don  mä  entfernt  al§  bie  ©onne  unb  ber  9J?onb  finb 

bie  übrigen  ©eftinie  be§  ̂ immet^,  unb  nur  bon  wenigen  berfelben  fennt 

man  annäljernb  iljre  (Siitferuung.    ©0  fdjä^t  man  gum  iöeif^^iel  bie  @nt= 
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fcrmmg  ht§  <Bkxn§  61  im  ©teriiMfb  be5  ©d)tüauc5  nuf  14  S5ifftoiieu 

9Jiei(eit.  Xaä  fpridjt  ftd)  allerbiiiijg  ganj  Icidjt  au^;  abec  wir  iefjcn  erft 

rcdjt  ein,  ha]i  im§  bie  ̂ b'orftcnung  üoii  ber  ©rö§e  bicjer  3"^)^  fcfjlt,  lueim 
luir  imö  berijcgcmüärtigeu ,  lüie  üiel  Qät  baS  Sidjt  tjebraudjt,  um  mi 

borttjer  311  nn§  311  fommcii.  ̂ urdjläuft  ba:§[el6e  ben  SBeg  üon  ber  ©onne 

311  iu\§,  ülio  eine  (Strecfe  mi  20  äliiflioneti  DJieileu,  in  8V3  3)?imiten, 

fo  öebraudjt  biefeii  14  Millionen  ä)?ei(en  5833333  yjJinuteii  ober 

97  222  ©tiuiben  ober  4051  S^age  ober  reid)lid)  11  ̂ af)re.  Söiirbe  ber 

(Stern  aI)o  in  biefeni  3lugenbUde  tiergefjen,  fo  gebraudjte  ber  [et^te  ©tratjl, 

ber  üon  if)m  ausgebt,  nod)  11  Qaljre,  Uä  er  gu  m\§  fänie,  fo  ba^  ttjir 

alfo  ben  Untergang  erft  nadj  11  inerf'en  lüürben,  unb  unigefeJ)rt: 
würbe  ber  iStern  für  nn§  jet^t  t>erfd)iuinben,  fo  träre  berfelbe  in  3öirfUdj= 

feit  bereite  üor  11  untergegangen. 

SDie  nieiften  Sterne  finb  nun  nod)  üiel  weiter  non  iu\§  entfernt,  einer 

immer  weiter  al§  ber  anbere,  fo  baf3  mand)er  30  ̂ idjtjatire  unb  Weiter 

üou  una  abfteljt,  unb  wo  ift  ba§  (Snbe?  3Baa  für  eine  ftarfe  §nnb 

geijört  ober  baju,  in  biefer  weiten,  weiten  2BeIt  Drbnung  unb  .^armonie 

gu  fdjaffen  unb  ̂ u  erljalten? 

3.  Die  23eiDegung  unferer  (Erbe, 

®af3  unfer  (5rbbaft  eine  boppelte  33ewegung  tjat,  eine  um  fid)  felbft 

unb  eine  um  bie  Sonne,  faun  man  iel^t  au^  bem  SDhinbe  eineö  jeben 

Einbea  (jören,  obgleid)  eine  auf  ttberjeugung  berut)enbe  (Srfenntnia  biefer 

^tjatfadje  nid)t  leidjt  5U  gewinnen  ift.  Sie  Gilten  naljiuen  al§  gewife  au, 

bafe  bie  (Srbe  fti(t  ftelie.  ©etbft  unter  ben  größten  Söeifen  t)atten  nur 

wenige  eine  2t()nung  üon  ber  wirf(id;en  Sad)(age,  unb  erft  aU  5lopernifuä 

biefelbe  üor  nodj  uidjt  gang  400  ̂ afjten  ̂ ^ai^  bartegte,  l)at  fid)  allmäljlid) 

bie  ©nfid;t  33at)u  gebrochen,  ba^  ber  Slugenfdjein,  ber  un^  ba:^  Oegenteit 

geigt,  3^äufd)ung  fei  unb  bafe  burd)  bie  Umwäljung  ber  ©rbe  um  if)re 

2Id;fe  ̂ Tag  unb  9^adjt  unb  burd;  ifjren  Sauf  um  bie  Sonne  bie  3at)re5s 

weiten  entfteljen. 

3)ie  Umbreljuug  ber  Grbe  um  fid)  felbft  Doßjietit  fid)  in  24  Stunben 

in  ber  äBeife,  bafe  bie  bciben  '']?ote,  ber  9^orbpol  unb  ber  Süb)3ol,  nd)en 
unb  alle  baüon  entfernt  tiegenben  fünfte  ber  Dberftäd)e  U§  jum  ̂tquator 

t)in  fid)  in  immer  größer  werbenben  Greifen  t)erumfi^wingen,  fo  bafe  alfo 

bie  ̂ ^unfte  be^  ̂ iquatorö  ben  größten  3Beg  surüdiegen.   2)a  nun  ber 
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^'(qnator  eine  Sänge  l->ou  5400  ijcograp()iid)cii  93(cifen  hat,  fo  delrägt  bie 
Sd)nc((igfcit  einer  jeben  ©teile  bafetOft  in  ber  gtnnbc  5400  'M.  :  24  = 

22b  9}a.,  in  ber  9Jiinnte  225  3)cl.  :  60  =  S^A  Mi.  nnb  in  ber  Sehinbc 

3  V4  m.  :  60  =  463,5  9}ieter. 

3lni  30.  ̂ nralletfreiie ,  ber  eine  Sänge  imn  4673,88  m.  bat  nuD 

unter  bein  beif^^iel^iueife  llniro  liegt,  i[t  bie  Scljneftigfeit  ber  Siotation  in 

ber  ©tunbe  194,7  SDH.,  in  ber  l^innte  3,245  Wii.  nnb  in  ber  Sefunbe 

401,3  mux. 

®er  50.  "»I^aratlelfreii",  nnter  lueldjent  33iain5  liegt,  l;at  eine  Sänge 
t»on  3467,88  SDH. ,  nnb  i[t  bie  SftotationSgefdjtuinbigfeit  an  bcniiclben  in 
ber  etnnbe  144,495  Wd.,  in  ber  ÜJiinntc  2,408  Wd.  nnb  in  ber  ©efunbe 

297,8  2}?eter. 

Unter  bem  2153  langen  ̂ solarfreife,  alfo  etira  an  ber  ̂ }?orbfiiüe 
^ötanb^,  ift  bie  (SdjneKigfeit  nod)  inuner  in  ber  6tnnbe  89,7  in  ber 

3}ännte  1,495  ätti.  nnb  in  ber  «Sefnnbe  184,9  SOieter,  nnb  enblid)  nntcr 

bem  80.  ̂ araHelEreife ,  ber  eine  Sänge  bon  936  2)11.  Ijat,  ift  bie  Ö)e= 

fd)n}inbigfeit  in  ber  ©tnnbe  39  iWl.,  in  ber  SDIinnte  4823  SKeter  nnb  in 

ber  ©efnnbe  80,4  ?Oteter. 

©iefe  Bf^^)ißi^  fdjcincn  anf  ben  erften  23licf  nidjt  bebentenb  jn  fein, 

ba  irir  SDinge  fennen,  bie  eine  fiel  größere  ©djnelligfeit  befi^en,  jnni 

53eifpiel  ba5  Sidjt  nnb  bie  (Sleftvicität.  .^tjre  noHe  äBürbignng  finben  fie 

aber,  trenn  tnir  bie  nngeljcnre  ̂ öiaffc  ber  ßrbe  mit  in  33etrad)t  siefjen  nnb 

eine  5Bergleid;nng  mit  ber  S3eiüegnng§id)nelligfeit  alltäglidjer  Singe  nn= 

[teilen.  (Sin  geübter  ©djlittfdjnljlänfer  fann  in  ber  ©efnnbe  11  S)?eter 

gurüdlegen.  ©ie  3{otation  ber  ©rbe  ift  baljer  nnter  bem  ̂ Iquator  42  mal 

fo  grofe,  nnter  bem  30.  Sreitengrabe  36V2inal,  nnter  bem  50.  ©rab 

27  mal,  nnter  bem  ̂ olarfrei^  17Vamal  unb  nnter  bem  80.  ©rab  7,3  mal 

fo  grofj.  (Sin  (Sifenbatmjng ,  ber  in  ber  ©tnnbe  6  'DO^eilen  ober  45  5\ilo= 
meter  surüdlegt,  betregt  fid)  mit  einer  redjt  grüf3en  (S5efd;ti)inbigfeit,  nnb 

bod)  ift  bie  ©rbbewegnng  bei  ber  9iotation  am  ̂ Ignator  37  mal,  am  80.  ̂ a= 

rallelfreiS  nod)  immer  6,4  mal  fo  grofe.    ©in  englif(^er  SBettrenncr  läuft 

i^u  25  aJJetcr  in  ber  ©efnnbe;  aber  felbft  nnter  bem  ̂ olarfrei^  ift 

bie  2td)fenbrel}nng  ber  @rbc  noc^  über  7  mal  nnb  am  80.  ̂ aratlelfrei^ 

nod)  immer  3  mal  fo  grofe. 

®er  ©djatl  betregt  fid)  bagegen  mit  einer  ©c^nelligfeit  ron  etn-a 

336  SOieter  :per  ©efunbe,  fo  ba^  bie  3^otation:§gcfc^n3inbigfe^t  ber  @rbc  am 

^Iquator  allerbingS  nur  P/gmal  nnb  am  30.  ̂ arallelfreiö  nur  etma  1 mal 
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fo  gro^  ift,  am  50.  ̂ aratlelfrei^  ber  ©djall  fic^  aber  IVgiiial  fo  fcf)netl 

beiuegt,  am  giolarfrciS  l^/oU\al  unb  am  80.  ̂ avaMfreiö  4 mal.  (Sbenfo 

ift  bie  Sdjuellicjfeit  einer  geiPöf)nli(J^en  SSüdjfeiifugel  gteid)  ber  ©d^neHigfeit 

ber  2td}[enbrel)itng  ber  ©rbe  am  ?tqiiator,  am  50.  33reiteiigrab  bereite 

1,56 mal  fo  gro|3,  am  ̂ olarfreiiS  2,5 mal,  am  80.  ©rab  5,8 mal  fo  grofe. 

Sie  UmtDäläung  ber  ®rbe  um  bie  ©oniie,  bie  in  einem  3eitranm 

Don  365  ̂ agen  5  Stnnbeu  48  ü)?inuten  48  ©efunben  unter  fortirätjrcnber 

2ld)fenbret)ung  erfolgt,  gcfd)iel)t  mit  einer  ungleid)  grö^ern  ©djneUigfeit, 

nämlid)  mit  4  2){eileu  in  ber  ©efunbe,  ift  alfo  64nml  fo  grofe  al;§  bie 

2ld)fenbreljung  ber  ®rbe  am  Slguator,  ungefäl)r  2700  nmt  fo  groB  als  bie 

©efd)tt)inbigfeit  eineö  geübten  ©(^littfd)ut)läufer5,  et»üa  2350  mal  fo  fd)nell 

üiä  ber  oben  ertuälinte  ©ifcnbalinjug ,  1180  mal  fo  fdjiieö  aU  bie  eine§ 

englifdjen  ilsettrenner;^  unb  88  mal  fo  fd)nell  a\§  ber  ©(^aH.  <So  unge= 

l)euer  iinä  eine  fold)e  ©efd)iüinbigfcit  erfdjeint,  um  fo  el)rfur(^tgebietenber 

fte£)t  bie  toft  ba,  luelc^e  ben  ©rbball  mit  einer  fo  großen  Sfiegelmä^igfcit 
in  Bewegung  erl)ält,  ba^  bie  3lftronomen  tmftanbe  finb,  biefelbe  hi§  auf 

bie  ©efunbe  gu  fontroßieren.  3lber  ift  t§  nid)t  and)  feljr  merf^rürbig,  ba^ 

ber  menfd)li(^e  ©eift  bie  gäl)igfeit  befi^t,  fidj  £(arl)eit  in  biefer  ©adje  ju 

t>crfd;affen? 

4.  Die  (Srö^c  unfercr  (£rbe. 

®a^  unfcre  (Srbe  einen  Umfang  am  ̂ Iqiiator  uon  5400  geograpl)ifc^en 

5Dieilen,  ba^  fie  einen  ®urd)meffer  üon  ungefähr  1720  3)Mlen,  eine  Dber= 

flädje  üon  9V4  9)Hllionen  Quabratmeilen  unb  einen  ̂ nlialt  non  2600  SD^il- 
lionen  Slubifmeilen  t)abe,  lernt  je^t  jebe^  Rinh  in  ber  ©d)ule,  obgleidj  bie 

3al)len  x>on  fo  ungel)curer  ©röfse  finb,  bafe  eä  fdjirer  l)ält,  eine  rid^tige 

a^orftellung  baüon  ju  befommen.  2lm  leid)teften  ift  nod)  bie  Sängenau^= 

beljnung  ̂ u  erfaffen.  6in  9Mfenber,  ber  tägtid)  5  9}ieilen  ̂ urüdlcgt,  rcürbe 

1080  ̂ age  nötig  Ijaben,  um  am  ̂ tquator  entlang  eine  ̂ ^our  um  bie  ©rbe 

gu  madjen,  alfo  beinalie  3  ̂ aljxz  bagu  gebraud)en.  SBürbe  man  bie  Sinie 

mit  3^ö"3^9»'«i^^ft'^i'^'^»  belegen,  fo  mürben  baju  über  1742  9J?ilIionen 

«Stüd  erforberlid)  feni.  Senft  man  fid)  aber  bie  Don  ̂ ranfreid)  an  S)eutfd> 

lanb  ge^aljlte  5^rieg§fontribution  üon  5000  9??itlionen  {^raufen  in  einzelnen 

j^ranfenftüden,  fo  tnürbe  ber  ̂ Iquator  2,87  mal  bamit  belegt  luerben  fönnen. 

©ine  9iotle  ©ijcorb  Ijält  gen^öljulidj  200  3)arbg  ober  reidjlid;  180  9Jieter. 

©arnad)  tüürben  3U  einem  ̂ aben,  ber  am  ̂ Iquator  um  bie  ©rbe  gebogen 

\üürbe,  222600  fol^er  Stollen  erforberlid)  fein. 
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®em  gegenüber  f cremen  bie  9V4  9)f{lIionen  Duabratmeilen  ber  Grbo6er= 

flädje  gar  nidjt  fo  unget^eiierlid)  gu  fein.  @^  fommt  aber  mir  barauf  an, 

bafe  man  ficE)  guerft  eine  annä()ernb  rid)tige  SSorfteCung  üon  einer  Duabrat= 

nieite  maä)t.  6ine  Qnabratnteile  ift  nun  ein  Dnabrat,  in  beut  jebc  ©eite 

eine  geograpl)if(i^e  2)?eile  ober  7420  2J?eter  lang  ift.  ®enft  ntan  fi(J)  biefe 

giädje  in  Dnabratmeter  §erlegt  unb  auf  jebem  Duabratmcter  einen  <BoU 

baten,  fo  geljören  bagu  nic£)t  weniger  aliS  7420.  7420  =  55056400  9)Zann, 

alfo  ungefäljr  5  mal  fo  mel  al^  ganj  @uro)}a  aufbringen  fönnte.  Söürbe 

bie  %lä6)c  mit  2)?auerfteinen  gepflaftert  tperben  foHen,  bie  je  25  Zentimeter 

lang  unb  12  V2  Zentimeter  breit  toären,  uon  benen  alfo  32  ©tücE  ein 

Duabratmeter  bebeden,  fo  gel)örten  bagu  32  .  55056400  =  1761804800 

©tüd,  eine  3ln3al)l,  gu  beren  .^erfteUung  3480  3iegeleien  ein  ganje^  ̂ a{)v 

l)inburd)  tl)ätig  fein  unb  irödjentlic^  je  10000  ©tüd  liefern  müfiten. 

©arnad)  tt)ürben  §u  ben  9V4  SOZißionen  Duabratmeilen  ber  Grboberflädie 

9250000  .  1 761 804800  ©tüd  =  16296694400000000  ©teine  geljören. 

100000  ßieseleien,  oon  benen  jebe  ̂ er  2Bod)e  10000  ©tüd  liefern  fönnte, 

tjätten  aber  313398  ̂ al)re  ju  tt)un,  bi^  bie  3^1)1  fettig  geftettt  fein  tnürbe. 

Q§  fönncn  auf  ber  %iäd)e  eines  Duabratmeter^  900  ujiferer  %l)akv 

gut  neben  einanbcr  liegen;  um  aber  eine  Duabratmeile  bamit  bcbeden  gu 

fönnen,  luürben  55  056 400  mal  900  ober  49 550  760 000  STlialer  geljören. 

Uju  biefe  bcffer  raürbigen  gu  fönnen,  möge  nod^  bemerft  n}erben, 

bafe  eine  SRißion  Xljakx  auf  einem  5|3lat^e  toon  1111  Duabratmeter  neben 

einanber  liegen  fönnen,  baS  ift  auf  einem  ̂ la^e  üon  etwa  40  ly^ctcr 

Sänge  unb  30  5l}?eter  33reite,  ober  auf  einem  ber  mittelgroßen  2)2arftplä^e 

unferer  beutfdjen  ©täbte. 

9'^od)  fdjwieriger  a\§  non  ber  Dberflä(^e  ift  tä,  fid;  Don  bem  ̂ ubif= 
inljalt  ber  Zrbe  eine  rid)tige  3Sorftellung  gu  madjen.  ift  fd)on  gefagt 

worben,  bafi  biefelbc  ungefät)r  2600  ü)?ittionen  Slubitmeilen  groß  ift.  Sßelc?^ 

unenblid;e  Straffe:  2600  9)2itlionen  Eubifmeilen!  iöJan  ̂ at  aKül;e,  fic^ 

eine  2)?iüion  gu  benfen,  unb  nun  gar  2600  SOiißionen!  Unb  bann  finb'^, 
\x)a§  üieKeid^t  am  fdiwierigften  toon  allem  gu  begreifen  ift,  Slubifmeilen. 

^aft  bu  je,  lieber  Sefer,  fdjon  barüber  nad)gebad)t,  m§  baä  ift?  ©ine 

ilubifmeile  ift  ein  SÖürfel,  an  bem  jebe  Plante  eine  Sänge  t>on  einer  2}ieite 

l)at.  Um  ba§  gu  faffen,  müffen  wir  einige  Seifpiele  üorfüljren.  ®el)en 

wir  bom  ̂ ubifmetcr,  einem  SBürfel,  an  bem  jebe  ̂ ante  ein  ä)Jeter  lang 

ift,  aus  unb  fel;en  wir,  wie  toiele  fotc^er  SBürfel  gu  einer  5lubifmeile 

gel;ören.    2)a  bie  geograpljifdje  9)ieile  7420  iDJeter  t)ä(t,  fo  finb  eä 



7420  .  7420  .  7420  =  408518488000  ^utnftiieter.  Tain  lü[]Qn  fiel)  in 

1  ̂iibifinet.  20  ©djcffcl  Slovn  füUen,  dfo  iii  1  PkwUM.  405  5 18  488  000 iimt 

20  ®d)cffel  =  8170369  760000  ed)c\\d,  bie  bei  einem  ®iirdjfcI)uittg^Dreiic 

'oon  nur  5  )))lüxt  ptt  ©c^effel  einen  2Bert  ton  über  40  33i((ionen  2D(ttr! 

vepräfentieren,  alfo  Ji^aljrfdjeintid;  nief)r  aUeä  ©elb  ber  Grbe  3nfaninien= 

genonnneii. 

3)?an  (jat  beredjiiet,  ba^  fänitlid)e  ̂ of)tentager  ber  @rbe  etam  einen 

9{auni  üon  12  *>viibif"iiiei(en  einneljmen  nnb  ba^  ber  jäfjrlidje  33crbraud) 

glcid)  einem  Stüd'  üon  einer  üuabratmeile  ©runbfiädje  unb  einer  Sid'e 
von  25  Gentimcter  ift.  Sarnad)  trürbe  nnter  ber  SSorau^fe^ung ,  bnfj 

ber  von  ̂ aljr  jn  ̂afjr  juneljmenbe  33erbrQud)  an  ̂ lotjlen  burd^  neu  auf; 

Qefdiloffene  5lo()(enfelber  gebedt  luirb,  eine  Svubifmeite  ben  33ebarf  für  etftia 

296  Qa(;re  beden  unb  bie  12  <(lubif'meiten  für  3552  '^al]X^  au^reidjen. 

J  u  S  i  n  n  I  a  n 

35  on 

cnn  ber  Sommer  fonnnt,  bann  gel;t  bei  un;§  ba§  SBanbern  an: 

Qucnen  üon  bcn  .^lüften, 

■Sie  ©tröm'  auf  grünem  ̂ tan, 
®ie  SevdKii       in  Süften, 

©er  ®id)ter  frifc^  oovan," 

ja,  bie  ganae  aßeit  luirb  munter  unb  Holter  9?eifeluft,  —  anö)  Guc^,  ̂ br 

lieben  SDiäbdjen,  wirb  eS  einft  fo  ergeljen,  unb  m1)l  bem,  ine(d)em  ttergönnt 

ift,  ein  tinnte^  Stüd  toon  @otte<?  bcrrlidjcr  (Srbe  gu  feben.  2Seun  eä 

aber  einmal  bei  (S-ud)  fo  mit  ift,  hann  reift  nidjt  tüie  jener,  ton  bem  cä 
im  Siebe  ̂ eifU: 

„6ä  flog  ein  ©än§(^en  über  ben  9}f)ein, 

tarn  ein  ©idgad  lieber  ̂ eini," 

fonbevu  reift  mit  23erftanb  unb  33efdjeibent;eit.  ®iit  95erftanb,  inbcm  ̂ fjr 

CSud)  oorljer  über  Sanb  unb  Seute,  3trt  utib  ©itten  unterridjtet,  barüber 

nad)bcnft,  was  in  ber  @efd)id)te,  in  .slunft  unb  Seben  bort  gefdjeljcn  ift,  — 

ttenn  man  nur  ein  loenig  mit  foldjcn  ̂ Singen  33efdjeib  wei^,  bann  reift 
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man  mit  biel  mel)r  ©eniiB  itnb  l)at  auä)  fou  ber  9iei[e  etiua^,  luäljreiib 

ber  Untuiffeube  an  ben  merfipürbicjften  nnb  intereffanteften  Stätten  gcbanfen; 

{o§  üorbeieüt.  2I6cr  nie  barf  man  üergcffcn,  ba^  man  bod;  nur  fo  gar 

luenig  tnei^,  ba^  man  nod)  Diel  gu  lernen  Ijat;  tner  bie  Singen  nnb 

D^ren  baju  öffnet,  ber  reift  mit  53efdjeibcnl)eit  nnb  inirb  reichen  ©eminn 

üon  feiner  9^eife  Ijaben. 

^Dic  üeretjrte  iperau^gekrin  biefer  35(ätter  Tjat  ha§  ̂ ()re  gettjan,  nm 

®nd}  im  ©üben  Ijeimifd;  jn  madjcn;  nnb  fdjenft  e^  ßud)  ©uer  ̂ errgott 

einmal,  ba^  fdjone  Italien  §u  feljen,  fo  werbet  ̂ t|r  erfaljren,  tüie  gut  c§ 

(Snd;  3u  ftatten  fonnnt,  tnenn  ̂ i)v  il)re  9ietfebriefe  aufmerffam  gelefen 

Ijabt.  —  9^un  mödjte  idj  ®ud;  gern  l;od)  Ijinauf  nadj  ̂ JJorben,  in  ein  noc^ 

Siemlid)  nnbetannte^  ^anb  füljren,  möd)te  ®ud)  üon  ginnlanb,  beut  „Sanb 

ber  taufenb  ©een"  erjäljlen,  befonber^S  Sud)  feine  einfad)en,  eljrlic^en 

S3eiuol)ner  in  iljrem  %{)un  nnb  S^reiben  fdjilbern.  2öa§  gilt'^,  c§  ift 

m{)i  faum  eine  unter  (S'udj,  bie  ̂ 'läl)m§  üon  bem  merJirürbigen  fremben 
Sanbe  ii»eif3! 

9,1?an  fann  e^  auf  gtuei  93egen  erreidjen,  entmeber  ju  Sanbe  ober  ju 

^Baffer,  ©er  erftere  bcbingt  eine  lange,  ermübenbe  Gifenbaljnfaljrt  über 

^^eter^burg,  ber  anbere  3Beg  erforbert  eine  brei=  [n§  viertägige  (2eefal)rt, 

auf  ber  man  natürlid)  üiet  mef)r  fieljt  nnb  lernt,  menn  man  —  nidjt  fee= 
fran^  ift.  9^un,  idj  Juar  e§  nidjt  nnb  tonnte  ̂ erj  nnb  2lngen  weit  anf= 

lljun,  at^  nnfer  grof^eS  fdjöne^  ©cljiff  bei  ber  |)anptftabt  g-innlanbS,  .^-^el^ 
fingforS,  anlegte.  9Bie  fdjön  nnb  ftol3  biefe  ©tabt  baliegt  mit  iljren  ̂ a; 

läften  unb  tunnberbar  gebauten  ̂ ird)en,  \vk  fie  ampljitljeatralifdj  fidj  nom 

SDieere  an§  öor  un^  ergebt.  9tienmnb  fann  fidj  ba^  beuten,  ber  z§  «idjt 

felbft  gefelieu  Ijat.  Qu  ein  öbe:§,  nuiuirttidjeiS  Sanb,  au§  Reifen  unb  ©een 

befteljenb,  meint  man  gu  fommeu,  unb  nun  begrübt  nn^  biefe  fdjöne 

©tabt.  3^rcilid),  bie^  ift  ber  ©üben  O^innlanbä,  Ijodj  oben  im  9^orben 
fieljt  e^  anbcr^  ans,  obgleidj  überall  am  3J?eere  fidj  aufeljnlidje  ©täbte 

erljeben. 

9)iein  Sieifegiel  lag  bie^mal  im  3""ern  g-iunlanb^,  bort  Ijotten  liebe 
^reuube  ein  grofeeg  ©ut,  nnb  idj  burfte  eine  lange  S^it  bei  iljuen  leben. 

^Da  lernte  idj  ha§  Sanb  auf  lueiten  ̂ aljrten,  bie  trir  mit  fdjuellen  ̂ ^fcrben 

uuterualjmen ,  fenneu;  meift  fuljren  iuir  bnrdj  eine  ipaffer-  unb  felc^rcldje, 

aber  etma^  eintönige  Sanbfdjaft;  ift  bodj  ginnlanb  cigentlidj  ein  grof^cr, 

aus  bem  SD^eere  Ijerüorragenber  ©ranitblocf,  ber  gumeilcn  mit  (rrbe  nnb 

S3änmen  bebedt  ift!    .^crrlid)e  SBälber,  au§  Mannen,  lliefern  unb  23irfen 
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beftet)ciib,  tuccTjfcIten  auf  iin[erem  Söege  mit  ©etreibcfetbern  iinb  Dörfern 

mit  grauen  ̂ ^ol^ijaufcrn;  al(e^  trug  einen  eruften,  metandjoliidjeu  ßljarafter. 

Der  [id;  oft,  befonbcrö  burd)  bie  weiten  SBafferftädjen  unb  riefigen  @ranit= 

platten  ̂ ur  ©ro^artigfeit  fteigertc.  33lHmen  madjfen  luenige,  aber  bafür 

ift  jeber  getä  mit  ttjunberbar  fd)önen,  vielartigen  ä)?oofen  beiüadjfen,  unb 

einen  23eerenrcid)tum  bergen  bie  2Bälber  j^innlanb^,  irie  man  it)n  fonft 

feiten  finbet.  ®a§  £anb  ift  arm,  ̂ Sloo§,  33ceren  unb  ̂ olj  finb  fein  5neic^= 

tum,  ;^et^tere:§  irirb  nidjt  nur  jum  .^äuferbau  unb  ̂ um  33rennen  gebraudjt, 

fonbern  c§  luirb  in^  3iuglanb  ücr!auft  unb  bort  befonbcrä  gum  33au  üon 

©djiffen  ücrtoanbt.  —  2lber  ber  beftc  3ieid)tum  bc^  £anbe§  finb  feine 

^emol)ner,  bie  fo  treu,  eljrlid),  gotte§fürd)tig  unb  arbeitfam  finb,  lüic  man 

feiten  finbet.  äßa^  ein  ginnlänber  t>crfprid)t,  ba^  Ijält  er  and);  er  fagt 

luenig,  aber  m§  er  fagt,  ift  \va{)x.  ßr  ift  fo  eljrlic^,  baj3  Siebftatjl  feiten 

im  Sanbe  üorfommt.  ^n  bem  grofjen  fdjöncn  ̂ aufe,  in  bent  id)  iooljute, 

»üurbe  nie  eine  S^l)ür  gefdjloffen.  @in  ̂ inb,  bem  id;  ̂ mi  Pfennige  mel)r 

für  23eeren  bejaljU  l^atte,  al§  fie  foften  folltcn,  fam  anbcren  Xag,c§  eine 

(Stunbe  lueit  l;er,  mir  bie  gioei  Pfennige  gu  bringen.  —  Grgreifcnb  mar 
e^  mir,  luie  ade  ginnlünber  il)r  33aterlanb  lieben.  3llle  luollen  i{)m 

bleuen  mit  il)xm  ©aben  unb  Gräften,  in  ber  g^rembe  befommen  fie  .^eim- 
lüel;,  tric  bie  ©djtüeiäer.  ̂ l)r  S^ationallieb  rcirb  ton  l)0(^  unb  niebrig, 

äu  Gaffer  unb  3u  Sanbe  gefungen,  e^  J)ei§t  unter  anbercm  barin: 

„©Ict^uiel,  wie  arm  bie§  Sonb  auä)  fei 

%üx  ben,  ber  ®oIb  6egcl)rt, 

©in  tjretnbling  fut)r  un§  ftolj  üorbei, 

9Bir  bleiben  biefem  £onbe  treu; 

Uns  ift'ä  mit  bem,  loa?  i^m  befdjert, 

©od)  mctjx  al§  ©olbc»  mcvt." 

^n  biefem  Sanbe  nun  l)abe  id)  Gud),  meine  lieben  Seferinnen, 

rcenigften^  ben  größeren  unter  Gud),  einen  a}?ärd)enftrau^  ge^jflüdt,  unb 

t>orftel)enbe  SBorte  foKten  Guc^  eigentlidj  nur  ein  wenig  geigen,  tt>o  er 

gewadjfen.  ̂ ier,  m  aller  Ivrafte  ii)xm  Sanbe  bleuen  iiiollen  unb  müffen, 

ergäljlte  mir  ber  Söalb,  wie  anä)  er  feinem  33aterlanbe  nütjlid)  fein  wolle 

unb  müffe;  icf)  Ijoffc,  ̂ l)x  üerftelit  ben  tiefen  ©inn  hc§  finnifd)en  2)?är= 

&im§,  unb  wenn  ̂ Ijr  bann  fpäter  mel)r  »on  bem  eigenartigen  Sanbe  l)ören 

woUt  unb  e^  mir  erlaubt  wirb,  fo  ergäl)le  ic^  Gud)  gern  mcljr  baüon. 

Unb  mm  l)ört: 
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IPaö  fid;  bev  XOalb  in  cSinnlanb  a^äi^ll 
TOotto: 

Seffer  ift'ö,  im  eignen  Sanbe 
SBaffer  au§  bem  ©c^uFj  ju  trinfen, 
2IIä  im  fremben  fernen  Sanbe 
§onigtranf  au§  golbnet:  ©d^ale. 

@5  tüar  eine  tniinbertar  tieUe  ©omniernad;t;  bie  ©onne  ̂ atte  fitfi 

gar  nid)t  t>on  ber  Grbe  trennen  fönnen,  e^  tr»ar  mitten  in  bcr  9^acf)t  faft 

fo  I)ett  tüie  am  ̂ t^age.  ®ie  fteinen  Seerenfträuc^er  blidten  fid)  mit  tt)ren 

roten  nnb  fdiirarjen  Singen  ganj  üertünnbert  um  unb  jagten:  „2BiE  e^ 

benn  nur  gar  nidjt  finfter  iüerben,  bamit  tüir  fdjiafen  fönnen?" 
®ie  fd)Ianfen  S3irfen  baneben  fd)üttelten  leife  il;re  .^änpter.  „Söifet 

il)r  benn  nidit,  ba^  e^  in  unferm  lieben  j^^innlanb  je^t  nie  gan3  bunfel 
tpirb?  §abt  il)v  bie  ̂ oljannisfeuer  nid)t  brennen  fel;en,  bie  e^  weithin 

berfünben,  ba^  eä  ganj  Iid)t  bei  m§  ift?" 
®ie  Seeren  üerneinten  leife  unb  6efd)ämt;  üietleic^t  l^atteti  fie  gef(^Iafen, 

a\§  bie  3o|annigfeuer*  braiuiten. 
SWitleibig  (ädjelten  bie  93irfen.  „^t)r  feib  ja  an^  nur  fo  fleine  Slinber, 

noä)  lange  fein  ̂ al)X  alt,  ba  fönnt  it)r  aud;  nid;t  iniffen,  \xiaä  im  33ater= 

lanbe  ̂ affiert." 

„ßrjäijlt  bod;,  bitte,  erjäl^tt  vin§  bod;  eth.taS/'  baten  bie  33eeren  unb 
bie  runben  Singen  glänzten  t»or  ©rtüartung;  bie  fleinen  SJcoofe,  n}etd)e 

überatt  auf  bem  33oben  fierumfroc^en,  ridjteten  it)re  £ö)3f(^en  empor,  benn 

„®efd)idjten  ersäljleu,"  ba^  mögen  alle  fieincn  £eute  gern. 
Unb  wie  nun  bie  SSIätter  ber  Sirfe  leife  gu  fiüftern  anfingen,  ba 

it)urbe  e§  no^  ftitter  im  äBalbe,  ali§  e^  juüor  getoefen.  ®ie  alten  el;r; 

»üürbigen  Scannen  ftanben  ganj  fer^cngrabe  unb  regten  fid;  nid)t;  bie 

SSögel  ftedten  bie  ̂ öpfe  au§  il)ren  9^eftcrn  unb  laufd)ten,  unb  ber  33ac^, 

ber  fonft  fo  gefd;tüäfeig  fdjneU  lief,  flo^  leife,  leife  in  ben  tiefen  (See,  auf 

bem  bie  lt»ei^en  Söafferrofen  buft=  unb  ben^egung^lo^  blüliten;  eine  föilbe 

©nte  blingelte  ertt}artung;§üoll  mit  ben  2lugen,  —  regung^lo!§  lag  bie  ganje 
SBelt,  ba  l)ob  bie  Sirfe  leife  an: 

„®ie  gürftin  ©uro^ia  l)atte  eineä  ̂ age^S  atte  i^re  Einber  um  m- 

fammelt,  um  febem  eine  ©abe  gu  reici^en.  ©)3anien  befam  ben  glüljenben 

Xere^inein,  fjranfreic^  ben  fc^äumenben  ßliampagner,  Italien  buftenbe 

*  Sie  Seferinnen  roiffen  bod^  auä  bec  Sd^ule,  ba^  am  24.  Suni  bie  6onne  bort 
im  Sterben  nid^t  untergel^t? 

zm.mi.  XXIX.  20 



306 

Drangen,  ©eutfdjianb  ben  3t{)einn}ein,  ©ned)enlanb  2or6eeren,  ̂ Dänemar! 

33uc^enmätber,  9iuf3(anb  SBeisen,  S^omegen  ben  gering,  ©nglanb  bie 

perlen  9}^eere5,  ©djtoeben  haä  ®ifeji  u.  f.  tü.  31tle  Sänber  befamen 

fo  GJefdjenf'e,  nur  eins  ftanb  öon  ferne  unb  ging  leer  a\\§.  5Da  fagte 
bie  ̂ ürftin  ©uropa:  »^omm  Ijer,  ̂ Todjter  g^inntanb;  begeljrft  bu  niä)t§ 

mi  beiner  3Jiutter?«  —  ».^ol)e  gürftin,«  entgegnete  ha§  fi^iueigfame  5linb 

beS  S^orbenS,  »bu  Ijaft  bcinen  jüblic^en  ̂ inbern  fo  biel  gefc^enft,  —  i(^ 

bitte  bic^  um  etlüaS  ©onne  für  meine  lange  9^adjt.«  —  »Sic  SBärme  ber 

(Sonne  fann  id)  bir  nid)t  geben,«  fagte  bie  ̂ ^^ürftin,  »bie  I;abe  id)  fd;ou 
in  bie  STraube,  in  ben  Sorbeer,  bie  Drangen  unb  ben  SBeigen  gelegt,  aber 

idj  tritt  bir  lange  SDJonate  otjne  97adjt  geben;  bu  fotlft  bie  ©onne  in  öielen 

taufenb  ©een,  bie  nid)t  i^ve§  gteidjen  l)abcM,  fid)  fpiegeln  fet)en,  unb  id) 

n)itt  bid)  mit  diamanten  t»om  ftarften  SBaffer  überfdjiitten.  $Du  bift  meine 

jüngfte,  meine  ärmfte,  meine  überfe{;ene  5J;o(^ter,  aber  bo(^  immer  meine 

2::od;ter.  ©djnjöre,  ben  S^amen  beiner  DJcutter  mä)t  311  verleugnen,  fo 

tritt  iä)  beine  SBoIjnung  am  2)ieere  befeftigcn,  bamit  bu  in  meinem  §aufe 

ein;  unb  auSgeJien  fannft  imb  ©d;ut}  tjor  ben  falten  ̂ otarnädjten  finbeft."  — 
»^(^  banfc  bir,  Ijo^e  ̂ iirftin,«  antlnortete  bie  Jungfrau  bom  9^orben; 

■»iä)  h}itt  in  meiner  9^iebrigfeit  nie  üergeffen,  ba§  ic^  bod)  beine  Sod)ter 

bin,  unb  id)  tritt  bein  ©dju^  gegen  ben  eirigen  ©djuee  fein.«" 

„©efir  f)übf(^!  3Red)t  ergreifenb!  Unb  fo  tratir!"  J)örte  man  ringsum 
im  Greife,  aU  bie  33irfe  geenbet. 

„SeStjalb  finb  auc^  ginnlanbS  äßälber  fo  fd^ön,  feine  ©een  fo  blau, 

feine  gctfcn  fo  feft." 

„®u  f)aft  noc^  einig  rergeffen,"  üe§  fic^  je^t  eine  atte  efirtrürbigc 
^Tanne  ̂ ur  (Srgät;Ier{n  rerne(jmen.  irurbe  nod;  ein  befonberer  ©egen 

über  ̂ innlanb  auggefprod)cn:  ba^  feine  SSetrofiner  iraljr,  einfad;,  redit* 

fdjaffcn,  fromm  unb  treu  fein  unb  bleiben  fottten  Uß  an§  ßnbe  ber  S^age, 

unb  ba^  einft  eine  ̂ dt  fommen  fottte,  tro  c§  in  fernen  Sanben  tiei^en 

trürbe:  traljr  unb  treu  njie  ein  {^innlänber." 
SSor  biefen  ernftcn  SBorten  neigten  fid)  atte  33erfammeften  unb  badj; 

ten  barüber '  nad;.  ®er  Sad)  trar  ber  erfte,  njeldjer  fid)  liebfofcnb  an 
bie  ̂ anne  brängte,  fie  ftreid;elnb  umflofä  unb  fagte:  „®u  fpridjft  immer 

golbene  Söorte;  ba§  fommt  iroljl  baljer,  treit  bu  fo  riet  mit  2Bei()nad;ten 

unb  bem  (Sbriftfinbe  gu  Ü)nn  t)aft." 
S)ie  ̂ anne  fdjirieg;  ttier  jebodj  genauer  l;infal),  fonnte  bemerfen,  ba| 

iljre  B^eige  fid;  (eife  neigten. 
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„2I6er,"  lie^  fi(^  einet  fleinen  SBeite  eine  blutjunge  ̂ eibelbeere, 
I;ier  bertraulid)  SSIabar  genannt,  berneljmen,  „aber,  aber,  ha§  mx  boc^ 

eigenttid)  uicf)t,"  i)kx  ftodte  fie  unb  fat)  ganj  rot  unb  »erlegen  au:§. 

„2Ba^  bcnn  »aber«?"  lif^elten  bie  neugierigen  a3?oo[e. 

„3a,"  [totterte  ba5  33eerc^en,  „bie  S3irfe  ttjoßte  uni§  ja  öom  ̂ ol^anne^; 

feuer  er^äljten,  aber  bal  brannte  in  if)rer  ganzen  ©efd)i(^te  nicf)t." 

„XumrmB  ̂ inb,"  f(^alt  bie  Sirfe  unb  J)üt[te  fiel)  fcfter  in  if)r  ftiei^eä 
^(eib  unb  in  xi)xen  grünen  <Sd)(eier,  „ber  Unüerftanb  ift  innner  am  fcfimerften 

ju  befriebigen." 
(Sin  I)eIIer  tropfen  {)ing  an  ber  fleinen  S3eere;  tnar  z§  ber  9^ad)ttau 

ober  eine  5tf)räne?  „3«,  id;  tüollte  bocf)  gern  h)i[fen,  ttjarum  bie  geuer 

angejünbet  trerben." 

„SCßel  gu  tt)iffen  noi^  biel  gu  jung,"  Iif:peUe  bie  33irfe  unb  verfiel 
nun  in  ein  t>ornei)me5  ©dirtieigen. 

„Di)o,  j^räulein  33irfe  treife  eä  felber  nidit!"  rief  ein  nafcn)eifer  (Spa| 
imb  ringsum  ertönte  leifel  Sadjen. 

„^yiidit  bod),"  Iie§  fid)  ba  bie  alte  Spanne  oemel^men,  „\)'6xt  3U,  5linber, 
id)  tüill  eudE)  er5ät)Ien,  roaiS  id)  batoon  ioeife:  tt}aren  einmal  ̂ tvei 

©(^njeftern,  bie  f)ie^en  23?orgenröte  unb  3lbenbröte.  ©ie  liebten  fi(^  3ärt= 

lic^  unb  ttiollten  am  liebften  gern  immer  bei  einanber  fein.  Slber  fie 

n)ol)nten  hjeit  getrennt,  bie  eine  im  Dften,  bie  anbere  im  SBeften  ber  2Belt. 

Unb  fo  fleißig  fie  aud;  liefen,  fidj  ju  erreidjen,  fie  fonnten  nid)t  äufamnten= 

fommen,  ber  2Beg  irar  öiel  gu  tt»eit.  Qebe  ber  ©cbtüeftern  l)atte  il)re  be: 

ftimmte  Slrbeit  gu  tf)un  unb  njar  öiel  p  ̂ifliditgetreu ,  biefelbe  gu  unters 

laffen;  e^  tnar  gu  traurig;  fie  liefen  I)inter  einanber  l)er  unb  fonnten  fi(^ 

ni(^t  einmal  toon  ferne  erbltden.  9^ur  einmal  im  ̂ a^re,  unb  nur  l)ier 

im  Sterben  ift  c§  ben  ©d)tt)eftern  »ergönnt,  fidj  §u  fefien,  gu  erreid)en, 

fic^  um  ben  ̂ ül§  gu  fallen  unb  fid)  einen  langen,  innigen  ̂ u^  gu  geben. 

©a§  ift  am  24.  ̂ uni,  ba  öerfc^meljen  bie  ©dinjeftern  2lbenbröte  unb 

9J?orgenröte  in  ein§,  unb  ha§  ift  ein  fo  freubige^  @reigni§,  ba§  alle  a}Zen; 

fdjcn  Ijier  i§  »ie  ein  geft  feiern  unb  gum  3ei<i)en  il)rer  3)?itfreube  l;e(Ie 

^euer  anjünben.  ̂ ie  ©d)tt)eftern  aber  gel)en  bann  jebe  trieber  ftitt  an 

il)x  ̂ Tagetnerf  unb  freuen  fid)  bal  gange  ̂ ^i^li^  l)inburd;  auf  ba^  eine 

frol)e  2Bieberfel)en."  —  ®ie  5Canne  fc^toieg;  al^  alleä  ftill  blieb,  rief  fie; 

„©eib  it)r  eingefd^lafen?" 

„9^ein,  nein,"  erfd)ott  t§  ringsum,  „aber  ergaljle  bo(J^  nod^  md)x\" 

„%\\x  fieute  nid)t,"  entgegnete  bie  Spanne;  „ton  mMx  fd)lafen  getjen. 

20* 
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3Iber  lo^t  m\§  toon  ben  treuen  ©ditreftern  lernen,  alle  Strbeit,  bie  im§ 

aufgetragen  tüirb,  rebüc^  gu  tljun,  auö)  wenn  fie  m§  fauer  tuirb." 

„^a,  ba§  troHen  wivl"  riefen  33äume  unb  9J?oofe  unb  33eeren  unb 
gUi^  imb  See  unb  3SögeI.  „Slber  föaS  Jiakn  ir>ir  benn  für  eine  Slrbeit 

gu  tt)un?" 
„3u  tt)ad)fen,  p  blühen,  gu  reifen,  gu  fliegen,  gu  fingen,  gro^  unb 

ftarf  gu  ttjerben,  U§  man  unS  ruft,  ein  anbereä  SBerf  gu  t^un.  Unb  nun 

gute  9^ac^t." 
„©Ute  ̂ Ra^t,  gute  9ftad}t!"  rief  eä  ringsum,  aber  c§  mx  feine  5)2ad;t. 

* 

©ineä  XaQtä  tri^j^jelten  biete  fleine  %ü^t  im  SBatbe  um'^cr.  ̂ inbcr= 
l^änbe  töften  gro^e  ©tücfe  au§  bem  »ei^en  bleibe  ber  Sirfe  unb  formten 

biefetben  gu  gierlidjen  Röihä)zn,  lüetc^e  fie  bann  mit  ben  roten  unb  fdjtüarjen, 

ben  ©muttron  unb  ben  33Iabär  füllten;  bann  famen  grauen,  tneldie  baä 

garte  2JJoo^  pfiüdten  unb  c§  in  gro^e  ©äcfe  fammelten,  üor  allen  mv 

i^nen  ha§  gierlic^e,  unbertvelEUc^e  graue  ̂ oo§  gar  eriüünfdit.  ®ann 

famen  30?änner  unb  faßten  mit  fi^arfer  Sfjt  bie  fc^tanfe  33irfe,  tneldie  mit 

einem  2Bet)eIaut  gu  33oben  ftürgte;  fie  öerfc^onten  audj  bie  eble  ̂ anne  ni($t, 

bie,  feftgetüurjett  im  fieimifi^en  Soben,  erft  nac|  üielen  iriieber!)oIten  Bä)lä' 

gen  bon  ben  fie  t;altenben  ̂ Bürgeln  getrennt  njerben  fonnte  unb  enblic^ 

ftill  unb  ergeben  mit  bem  SBij^fel  ifire  2)?uttererbe  fü§te.  ©ie  fd)ttiercn 

©ranitfteine  n}urben  bef(^Iagen,  baB  fie  gunfen  fprüf)tcn.  ©o  ging  t§ 

ben  gangen  ̂ Tag  trie  eine  furdjtbare  <Bä)laä)t,  in  ber  bie  großen  gelben 
unb  bie  fleinen  ©eringen  erlagen;  e^  toav  aU  ob  ein  SBeljelaut  burc^  ben 

weiten  2BaIb  tönte,  unb  bie  ©onne  t)erl)üüte  i^r  @efi(^^t.  $Da  gingen  bic 

SWenfc^en  enblid)  baöon,  unb  nun  tüurbe  z§  tnieber  laut  im  SBalbe,  aber 

anber!§  üI§  am  Xage. 

3uerft  fpradjen  atte  burdieinanber.  S)ie  33eerenfträud)er  riefen 

tf)ren  f leinen  S3eeren,  bie  alten  greifen  befd;auten  il;re  SBunben,  2)?oofe 

mä)  iJ)ren  SD'Joo^brübern ,  bie  33irfe  treinte  unb  f[agte,  unb  felbft  au:§  ber 
^anne  brang  ein  bunfler  ̂ ro^jfen  nac^  bem  anbern;  tnenn  er  aber  gur 

6rbe  fiel,  fo  flebte  er  feft  an  biefer,  al§  trolle  unb  fönne  er  nid)t  üon 

if)r  laffen. 

„2ßel)e!  2Be!^e!  2Ba§  ift  gef(5§el;en?  SBarum,  Warum  muf3te  man 

fo  mit  un!§  öerfaliren?"  fo  ftagte  unb  fragte  ringsum  allei§  burdjeinanber ; 
unn}illfürli(i^  aber  richteten  fic^  aller  Slicfe  auf  bie  S::aime,  al;g  müftte  fie 
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iljren  9)Zuub  aufmacf;en,  um  alle  gu  tröften,  311  6elel)ren,  auf  ba§  fragenbe 

„2öarum"  ein  anttriortenbeä  „SDaruni"  3U  geben. 
Unb  bie  ältefte  ber  ̂ Tannen,  totlö)e  noc^  aufred)t  ftanb,  treit  [ie  fo 

fcfjitier  gu  fäßen  geirefen  irar,  lie^  atfo  üeruefimen:  „Siebe  unb  getreue 

©enoffen.  Unfer  ̂ rüt)Img  ift  »ergangen,  nun  fommt  ber  Jiei^e  ©ommer 

unfereS  Sebent;  bi^tier  burften  toiv  nur  genießen,  nun  l^eifet  e^  arbeiten. 

Qefet  müffen  trir  geigen,  ob  ftiir  trillig  finb,  unfer  SBerf  3U  tl^un." 

„Stber  m§  »erlangt  man  öon  unä?" 
,,^6)  mi^  nid;t;  wix  h^erben  e§  ja  fe^en.  33et)alten  njir  nur  ba^ 

eine  im  Stuge,  ba^  lüir  nur  unferm  3Saterlanbe  unb  feinen  33enjoIjnern 

Spulen  bringen  foQen.  Huf  wetiiie  SIrt  tüir  beftimmt  finb  gu  nü|en, 

wirb  man  m§  fc^on  geigen;  h3ir  aber  müffen  bereit  fein,  gu  ttiun,  m§ 

man  toon  m\§  tiertangt." 
^a,  fo  roar  e^.  $Do(^  eine  Stauung,  ba^  ba§  nit^Ii(^e  Seben  biet 

(Sc^toereä  auferlegen  ioürbe,  ging  burd)  ben  ftiHen  SBalb.  ®ie  Spanne 

^piaä)  weiter :  „Slüeä,  toaS  Isolieren  ̂ tveäen  bienen  fotl  unb  will,  mu^ 

fi(^  felbft  gum  D^:fer  bringen.  ®a^  f)at  man  mic^  aud;  am  2Beit)na(^t§= 

fefte  gelet;rt.  —  ©ic^  felbft  gu  leben,  gur  g^reube  unb  bel;agti(^em  SDafein 
nur  für  fi(^,  ift  aber  fein  Seben.  ©arum,  meine  Söalbbrüber,  la^t  m§ 

getroft  tljun,  toa§  man  m§  auftragen  wirb.  Unb  foQten  wir  nun  getrennt 

Werben,  fottten  wir  unfer  liebet  ̂ innlanb  gar  berlaffen  müffeti,  bann  foll 

man  t§  nn§  anmerken,  ba§  wir  eineä  SSaterlanbe^  ̂ inber  finb,  in  bem 

S:;reuc  unb  2Ba|rI;eit  woI)nen,  unb  baüon  wotten  wir  geugen,  fo  lange  wir 

finb.    aöotten  wir?" 

„^a,  wir  wollen!"  tönte  e§  burc^  ben  füllen  SBalb.  6ee  unb  gluB 
fügten  bie  33äume  gum  2lbfd)ieb,  bie  il)r  S3ilb  in  ber  blauen  %lut  f))ie= 

gelten;  bie  SSeerenfträuc^er  f(^miegten  fic^  an  bie  Reifen  unb  nidten  leife 

ben  fleinen  SRoofen  gum  2tbfd)ieb;  bie  SSögel  aber  fangen  ein  furgeä 

melobifdje^  Sieb,  in  bem  gar  oiel  bon  „2öieberfe!|en"  bie  S^ebe  war. 
Slber  bagu  fd;üttelte  bie  afte  Spanne  ein  wenig  baä  ̂ au^t.  Sann 

War  e§  gang  ftiQe  —  SBalbe^frieben. 
2ßie  erfüllten  nun  S3äume  unb  ̂ Sflooä  unb  33eeren  it)r  SSerf^rec^eu? 

®bta  war  unter  fieben  ©efc^wiftern  haß  britte  £inb.  ®a§  rote  ̂ au§ 

mit  ben  weisen  {^enfterral;men,  ba^  bie  ©Üern  bewofinten,  fat)  wot)t  f(^mu(J 

unb  giertiii^  au5,  aber  e^  war  gu  flein  für  bie  öielen  33ewol^ner;  ba:§ 
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SBrot,  bie  2}?utter  hut,  njar  tro^t  f(^madf)aft  unb  gut,  at>er  c§ 

trollte  oft  nicfit  rei(^en,  bie  tiielen  2}?enf(^en  gu  fättigen.  §änbe  roaren 

genug  ba,  ba§  ̂ ^etb,  meldie^  ®bta§  SSater  fetn  eigen  nannte,  ju  bebauen, 

aber  biefeä  wax  gu  ftein.  Sa  ipadte  ©bla  it)r  Sünbet,  reichte  ben  ©ttern 

bic  ̂ anb  gum  Stbfi^teb  unb  jagte:  „Sebt  m1){,  ̂ i)X  Sieben,  iä)  gielie  fort^ 

weit  fort  in  bie  gro^e  ©tabt,  tüitt  bienen,  mir  mein  Srot  öerbienen." 
®ie  ®Itern  rei(^ten  @bla  bie  §anb  unb  fagteri:  „@el)  mit  (Sott, 

^inb.   Slrbeite  reblidj  unb  bleibe  et)rti(i)  unb  treu.  garbäL" 
ßbla  ging,  ̂ n  ber  ©tabt  fal;  alle^  if)r  gar  neu  unb  feltfam  au§. 

2)ie  ̂ äufer  fo  gro^,  bie  aJienfdjcn  fo  t)orneI)m,  —  aber  nirgenb;§  ein 
SBalb  unb  nirgenb^  Söalbe^ftiUe  unb  2BaIbeäfr{cben.  9^un,  ttjenn  fie  benn 

an  33äumen  unb  ̂ ftanjen  fid)  nidjt  mel)x  freuen  fonntc,  fo  trollte  fie  eS 

aii  fdiönen  Leibern  tt)un.  ®bla  mar  ein  f)übfd}eS  902äbd)en  unb  ha§  neue 

rofa  unb  blaue  ̂ teib  ftanb  il;r  gar  ju  gut.  5Die  ̂ eimifd)e  Zxadjt  entfteQte 

fie,  —  ba^  fagte  ber  Spiegel  beuttiii^,  ben  unfer  f leinet  ̂ innenmäbdjen 
t)ier  \ml)x  an  einem  STage  gu  9^ate  30g,  als  baf)eim  im  gangen  ̂ atire. 

<3ie  fonnte  tt)irflid)  ben  ©Item  nidit^  bon  i§rem  Solju  fluiden,  toie 

fie  anfänglich  getüoHt  Ijatte.  ©ie  befa^  nod;  lange  nidjt  öiergig  Kleiber, 

n)ie  bic  35auerntöd)ter  im  33aterlanbe;  acf),  fie  fonnte  felbft  faum  au^s 

fommen  mit  i^rem  toerbienten  ©elbe. 

iüar  ein  33rief  bonx  55ater  gefommen;  ber  3)iutter  ging  e5  gar 

ni(^t  gut,  fie  {)atte  ̂ iä)  eine  ©laSfdierbe  in  ben  getreten,  imb  ha§ 

roax  fel)r  fdjiimm  geworben;  bie  2Iu5fi(f)t  auf  bie  ßrnte  war  fd)led)t,  feljr 

fc^ledit,  e^  regnete  fortträtjrenb,  furg,  bie  fllot  ftanb  bicfit  neben  bem  roten 

^äu§d)en,  flopfte  f(^on  an  unb  wartete  nur  auf  haS  »stig  in«  (i)erein), 

um  einzutreten. 

konnte  ®bta  it)r  ben  Eintritt  we|)ren?  ©ie  Ijatte  eine  giemtid)  gro^e 

©umme  ®elb  in  ̂ änben,  i)atte  i{)ren  ßol^n  erl)alten,  ha§  ̂ anbgetb  bagu, 

ba  fie  il)xex  ̂ min  nod^  weiter  ein  '^a^)x  bienen  woUte;  biefe  war  woljl 
gufrieben  mit  ber  lOiagb,  fie  war  treu  unb  etirlicJ^. 

2Bar  fie  treu?  2Bar  fie  et;rlid;?  ®al;eim  fa^  bie  9J?utter  unb  weinte, 

ber  ̂ u^  tt)at  fo  wel).  ©ie  ̂ atte  feine  £a^>pen  mdjx,  um  bie  SBunbe  gu 

tierbinben;  fonnte,  burfte  fie  nod;  ein  ̂ emb  baju  berwenben,  ba  nur  nod) 

fo  wenige  t)ort)anben  waren? 

^n  ber  ©tabt  fa^  (BUa  unb  näf)te  fi(^  eben  ©^3i^cn  an  iJire  §emben, 

benn  bie  ̂ errin  unb  bie  ̂ ammerjungfer  trugen  fol(^e.  3Bar  ©bla  weniger 

al;§  le^tere? 
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©aljeim  faßen  bie  ©efc^trifter  um  ben  ta§  <B)p'i§W6h  inib  bie 
9JiUd;  ivollteu  nicf^t  mel)r  reid;eu,  bie  Eni)  gab  jo  tuenig  9Jiitd).  „Unb  511111 

2Binter/'  feufäte  ber  33ater,  „trerben  lüir  ml)l  33rot  au5  ̂ aiiinrinbe  e^fen 

mü[fcn." 
©bla  iroHte  eben  ben  Kaffee  fodien,  ba§  feine  SBei^brot  lag  \ä)on 

bereit,  ©ie  jünbete  g^euer  an,  —  aber  m§  tiatte  nur  Ijeute  haß  33irfen= 

1)0^,  t»on  bem  fie  ©djeit  auf  ©djeit  legte?  fnifterte  unb  fprüljte  unb 

fnadte  unb  brannte  fo  ganj  anber^  al^  fonft.  2Ber  redite  D^ren  Ijatte, 

fonnte  üerftelien,  inie  ba^  ̂ euer  balb  laut,  balb  leife  fnifterte:  „33leib' 

treu,  treu  lüie  eine  ̂ ^innlänberin." 
ßbla  tiatte  bie  SBorte  aud;  vernommen,  ©rfdjroden  ri(^tete  fie  fid) 

empor;  fie  itiar  über  unb  über  rot  gelüorben.  2Ba5  n:ar  ba5?  2Ber  fpra(^ 

ba?  —  D,  luaren  haS  etltia  bie  Sirfen,  weldie  über  bem  ®ad)  il)re§ 

SSaterfiaufc^  flüfterten  unb  nidten?  ©bla  ftarrte  in  bie  glamme,  bi^ 

S:;£)räne  um  S;t)räne  au§  il)ren  Slugen  fiel,  unb  leife  fagte  fie:  „'^ä)  tüiß 

mein  @elb  ben  ©Itern  f^iden." 

©ie  ging  bem  'SRaxit,  imt  ©infäufe  511  matten.  2Ba§  lag  ba 
im  Sabenfenfter?  ©erabe  hü§  ̂ teibergeug,  ba^  fie  fid;  lange  gett}ünfd)t 

unb  haß  iljr  fo  gut  ftanb.  Unb  e^  tnar  fo  billig.  9lie  lüieber  tüürbe  fie 

t§  für  biefen  ̂ rei§  laufen  fönnen.  trar  boc^  m))i  tl)öri(^t,  fold)c  gute 

@elegenl;eit  borbeigelien  3U  laffen.  2)ie  ©Itern,  —  nun,  bi^  pm  2Binter 

ging  e§  ml)i  nod;  mit  itmen,  unb  gum  .gierbft  fonnte  ©bta  il)nen  gett)i§ 

©elb  fd)id'en,  jefet  hjar  ha§  rofa  ̂ leib  ml)i  nötiger.  —  ©ie  tüar  auf  bem 
SDIarfte.  2lber  luarum  inurbe  fie  auf  einmal  balb  bla§,  balb  rot?  2ßarum 

ftanb  fie  ftiU  unb  falj  unüerlranbt  auf  eine  ©teile?  ®r^ob  fi(|  ba  ein 

Unget)cuer,  haß  ©bla  üor  ©(^reden  haß  93lut  auß  ben  2Bangcn  trieb?  — 

9^ein,  e0  ttiaren  ganj  unfd)ulbige  ̂ örbe  auß  »uei^er  Sirfenrinbe,  gefüllt 

mit  (Srb=  unb  .^eibelbeeren,  auf  bie  ̂ hiaß  33lid  fiel,  ©pradjen  bie  33eeren 

mit  il)r?  Erinnerten  fie  haß  eitle  Einb  an  Dergaugene  Seite"?  —  ̂ löiy- 

lid;  ftür^ten  2:;i)ränen  auß  (Bhlaß  Slugen;  fie  eilte  nadj  §aufe,  oljne  haß 

tofa  ̂ leib  gu  laufen. 

SSenige  Xage  fpäter  n^ar  gro^e  ̂ ^^reube  im  fleinen  toten  ̂ aufe.  ®er 
SSater  Ijielt  incle,  inele  blanfe  aJiarfftüde  in  ben  Rauben  unb  fagte:  „®bla 

ift  treu  geblieben."  Unb  bie  SOiutter  fügte  liinju:  „©ie  Ijat  un^  in  ber 

^yrembe  nid)t  üergeffen." 
S3irfe  unb  33eere  Italien  il;re  3lufgabe  erfüllt. 
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^aratb  Iiatte  biet  gelernt,  ̂ lüfjn  [türmte  er  l^tnein  \n§  SeBen;  er 

füfilte  bie  Eraft,  mit  bem  UngliicJ  ju  Jämpfeii,  ̂ §  ju  befiegen  unb  ben 

^rei^  habon  jii  tragen,  ®r  hJoCfte  für  fein  2?aterlanb  tpirfen,  moHte  i()m 

@t)ren  unb  ©nben  gufütiren,  njoUte  alle  feine  Sanb^Ieute  gro§  unb  gtüälic^ 

mac^^en.  3luf  ber  Setter,  tüeldie  ̂ SRaä)t  unb  2lnfe!)en  t)ieB,  erflomm  er 

fi^nell  ©tufe  um  ©tufe.  @r  tiatte  einen  fhtgen  5^opf  unb  eine  gUidüdjC 

^anb;  er  erfann,  iüar  gut,  )xia§  er  tljat,  gelang.  2)Jit  g^rcube  blidte 
tnan  auf  ben  Jüngling,  mit  ©totj  auf  ben  2JJann;  eine  gro^e  3ii^ii"ft 

Iä(^elte  il)m. 

©(^on  f^jiette  .g)aralb  eine  bebeutenbe  9?oIIe  in  ber  ©efc^iii^te  feinet 

Sanbei§;  unbeirrt  um  bie  gute  ober  böfe  3)?einung  feiner  ©egner  ging  er 

feinet  2Bege5;  getragen  bon  ecf)tem  SBolItroIIen  feines  5]0?onar(i)en  ent; 

tüicfette  er  bie  öolle  Sieben^iüürbigfeit  feiner  ̂ erfönlidjfeit,  bie  if)m  reid)s 

M)  äu  ©ebote  ftanb,  unb  luurbe  fo  ber  Siebling  ber  ©efellfd)aft.  2lIIe 

S^^üren  öffneten  fid)  ifim,  bie  Sllten  bet)anbelteu  iljn  aU  iljrei0gtei(^en ,  bie 

jüngeren  fal)en  gu  it)m  auf,  bie  SJiütter  fagten  gu  if)rcn  ©ö!;nen:  SBerbet 

tt)ie  er.    ®ie  ̂ innlänber  ttiaren  ftolj  auf  iJiren  Sanb^mann. 

®a  trat  ein  Umfi^tüung  in  ber  öffentU(i^en  30?einung  ein;  ein  anberer 

SJJonard)  fam  an  bie  Stelle  beä  bi§t)erigen,  —  mit  iljm  famen  anberc 
fieute  an  haß  Sauber,  anbere  2lnfic^ten  gur  ©eltung.  ̂ aratb  fonnte 

mä)t  beränbern,  er  moii^te  fetbft  nid;t  na(^geben,  m  er  es  unbefdjabet 

feiner  ßl;re  t)ätte  tl;un  tonnen.  „@inen  Ijartfö^figen  ̂ ^innlänber"  nannten 

it)n  je|t  bie,  n^elcfie  fic^  bisher  tief  bor  üjm  geneigt  Ijaltcn.  —  §aralb 

tboHte  mä)t§  aufgeben,  )xia§  er  erlangt,  nid^ts  babongeben,  rvaß  er  ges 

n)onnen.  @r  t)atte  noä)  nid)t  gelernt,  ba§  ber  feefunbige  (Schiffer  labieren 

unb  njarten  mufe.  ̂ aralb  ibollte,  jebermann  foKe  einfel)en,  ba^  bic 

©ad)e,  tbetdje  er  bertrat,  gut  unb  nottbenbig  gum  9Bof)le  aller  fei;  er 

fonnte  t§  nid)t  faffen,  ba§  bie,  n?eldje  geftern  biefelbe  no^  förberten,  l;eutc 

9^a(^teilige§  bon  i{)r  ertbarteten,  ober  fid)  adjfelsudeub  abnjanbten.  ̂ aralb 

njurbe  gornig,  rannte  mit  bem  ̂ o^f  tbiber  bie  SBanb,  —  unb  lag  enbIt(J^ 
blutenb  unb  bertüunbet  in  einem  nieberen  .^aufe,  tbo  nur  bie  .^anb  ber 

liebenben  ©attin  il)m  nalie  trar. 

Slßeä  mar  iljm  bernidjtet;  m§  er  gebaut  in  aß  ben  bielen  3fit)'^cn, 

tbar  gerftört,  —  voa§  er  getbottt,  tüurbe  berladjt,  —  m§  er  gel)offt,  ibar 
jertreten.  Sluf  bem  ̂ ranfenbette  tag  ein  gebrodiener  9)?ann,  ber  nie,  nie 

tbiebcr  t^ätig  mirten,  nie  mel;r  Ijanbelnb  eingreifen  fonnte. 

SSorüber  ber  5lampf,  berloreu  ber  ©ieg!   2Biberftanb;§loS  tag  er  ba. 
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1)a§  ©djlhuntfte  mi  allem  mx  gefdjeljen:  er  fiatte  ben  3)iut  üerloren. 

Uniui^  tag  fein  Seben  t)inter  itjm,  unnüfe  tag  e§  bor  if)m.  ®aä  fanfte 

giireben  feiner  ©attin,  bie  il)m  immer  inieber  jagte:  „^aratb,  auä)  im 

{(einen,  in  ©einem  §aufe  fannft  ®u  ©rofee^  njirfen.  Slnä  bem  ̂ aiife 

quillt  ber  ©egen  für  ba;0  Sanb/'  fieacfitete  er  nid^t.  S^ein,  er  fonnte  nicfits 
mel)r  tl^un;  »0311  mm  noc^  leben?  SBiQfommen  ber  2^ob,  ber  itjn  bon 

einer  nufetofen  ®j:iften5  befreite! 

StCein  ber  %oh  fonmtt  nicf)t,  wenn  man  i^n  ruft.  ®a^  ̂ ^^ieber  lie§ 

nac^,  bie  ̂ ranftjeit  inar  gebroi^en,  —  namenlos  ft^wad)  unb  elenb  tag 
^aratb  allein  in  ber  ©tube,  benn  jeber  SRenfc^  tüar  itim  eine  Saft,  er  fi(^ 

fetbft  bie  größte.  (Sr  trollte  gar  nidjt  gefunben,  bestiatb  ttiat  er  niö)t§, 

feine  ©enefung  ju  förbern.  S)ie  Tapeten  an  ber  2Banb  fonnte  er  ftunben= 

lang  betradjten,  otjue  irgenb  etwaig  babei  gu  benfen,  2ln  einer  ©teße, 

gerabe  neben  feinem  Sager,  toar  ein  gro^e^  ©tüd  Tapete  abgeriffen,  un= 

tnittfürlic^  madjten  ̂ aralbä  ungebulbige  ?^inger  ben  S^li^  größer.  ®a{)inter 
würben  bie  ̂ olgleiften  be0  ̂ aufe^  fid)tbar,  \nä)t  wie  iit  ®eutfd)Ianb  burc^ 

^alE  unb  SO^örtel  üerbunben,  fonbern  alte  bie  gingen  unb  ©|}alten  forg= 
fältig  burd;  graueä  finntänbifd;e§  9)?oo5  berftopft,  wetdje^  fo  haß  gange 

^an§  bidjt  unb  Warm  gufammenljielt.  SCnfangä  btidte  ber  ̂ ranfe  ba§ 

unf(^einbare  ̂ flänjd^en  gleid;gi(tig  an,  bann  fing  e^  leife  an,  il^n  an  feine 

^inbl)eit  gu  erinnern,  wo  er  im  SBalbe  auf  f(^wet(enbem  äRoo^te^ppid;  lag 

unb  golbene  3ii^iti^ft^fd)Iöifer  baute.  ®al)itt!  ®a^in  2Batb  unb  ̂ raum. 

3lber  bie  f (einen  2}Joofe  waren  nii^t  ftitt,  unb  ̂ aratb  l^atte  biel  ̂ dt, 

tljnen  gujuljören.  ©ie  fagten  iljm,  ba^  fie  haß  ̂ an§  hiä)t  unb  warm 

t)ie(ten,  unb  ̂ aralb  faf)  mel^r  unb  meJir  ein,  ba§  imf(^einbare,  \a  berbor= 

gene  S(rbeit  ni^t  fo  unwidjtig  fei,  al^  er  frü()er  gebadet.  Unb  al§  er 

beobachtete,  wie  feft  ba^  Wlooß  an  ber  t()m  angewiefenen  ©teile  fa§,  wie 

o{)ne  fii(^t  unb  ©onne,  of)ne  Suft  unb  9?a^  e^  fo  treu  auf  feinem  Soften 

aui§(;arrte,  unberwelftidj ,  ba  gingen  ̂ aralb  allerlei  ©ebanfen  burc^  ben 

©inn,  bie  er  erft  weit  bon  fid;  wie^,  bie  aber  beliarrlic^  wie  ha§  dJlooS, 

auf  ha§  feine  2Iugen  immer  fielen,  bei  tl)m  blieben,  gu  teifen  ̂ rebigern 

würben  unb  gu  bem  SJianne  f^jrai^en,  ber  für  3?ienfc^enWort  unb  a}?enf(^en- 

troft  un3ugängti(|  geworben  war.  —  —  — 

^atjre  waren  bergangen.  .^aralb^  ̂ au^  l)atte  fid)  bergrö^ert,  aber 

in  feinem  gitti'^ßi^  ̂ ^i^  i^iß  STapete  an  einer  ©teile  weit  aufgeriffen  unb 

man  fonnte  Ieud)tenbeä  grauet  9)?oo^  baljinter  fel)en.  —  .^aralb  ging 
wieber  aufredit  bal;er  wie  ein  2J?ann;  wo  war  auc^  ein  aJiann,  §u  bem 
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fo  biele  auffallen;  fein  Sanb  mx  fo  gut  beftellt,  fein  §au§  fo  mljl  t)cr= 

forgt  iüie  ha§  feine,  unb  tüeit  unb  breit  fagte  ntan:  „<Bo  lange  ginnianb 

3D?änner  ̂ )at  wie  ̂ aralb,  bie  im  fteinen  Greife  treu  unb  fegen;§reid;  tvirfeit, 

fo  lange  Ijat  e^  feine  91  ot  im  33 at ertaube." 
^SRoo§  l^atte  gei)alten,  waä  e§  öerfpro^^en. 

*  * 

®rif  toav  ein  tnilber,  unfteter  Jüngling.  33alb  trieb  e§  it)n  tiinineg 

toon  ̂ aui§  unb  Sanb,  frembe  SBelten  gu  feigen,  9^eue§  ju  Ijören,  anbere 

9}ienfc^en  fennen  ̂ u  lernen.  2)eutfd)(anb  gog  il;n  burd)  fein  SSoriüärt5= 

ftreben,  bie  ©djineij  burd)  Ijeljre  S^aturfc^önijeiten  an,  Italien  bot  ü)m 

reidie  i^unftgenüffe,  ber  Orient  beraufd^te  it)n  burd)  füblidje  ̂ radjt  unb 

©lang.  Überall  gefiel  e§  il)m,  überaß  ttjar  er  ju  ̂ anfe.  2ßie  Ijatte  er 

nur  in  einem  fo  armen,  fallen  Sanbe  tük  ginnlanb  3n}anäig  ̂ aljre  lang 

leben  fönnen?  ̂ aS  f)atte  er  ba  gefet)en?  ̂ alile  Reifen,  9^abcl6äume, 

langiueilige  ©een,  ein  Duingen  beS  SDienfdjen,  ba§  bon  ber  9^atur  unter 

fd)tt}erer  2lrbeit  gu  erlangen,  \va§  fie  in  glüdlid)eren  ©egenben  il)ren  Slin: 

bern  gleicj^fam  f^jielenb  in  ben  ©djo^  inarf.  9^ein,  bort  lebte  man  nic^t, 

man  bulbete  nur.  SBarum  foüte  er  bort  tr)ol)nen,  tt>a§  Ijatte  er  getl;an, 

um  in  fol^er  5ßerbannung  gu  leben?  „®ie  gange  SBelt  ift  mein  33ater; 

lanb/'  rief  er,  „i^  toxtL  ber  9}?enfd;l)eit  bienen,  irgenb  einem  ©taate  meine 

Gräfte  anbieten,  tritt  überatt  glüdlic^  madien  unb  —  glüdlid)  fein!" 
®r  arbeitete,  unb  mit  ©rfolg.  ©eine  ̂ täne  gelangen,  fein  SSermögen 

met)rte  er  befa§  ein  ̂ au§  in  ̂ ariä,  eine  SSitta  am  ßomerfec,  eine 

'ffiol)nung  in  33erlin,  unb  n^ar  bod;  nirgenbä  red)t  gu  §aufe.  ̂ n  ben 
3eitungen  la^  er,  ba§  eine  ̂ ungeränot  in  ginnlanb  ou^gebrod)en  fei; 

überatt  n)urbc  für  bie  Sebrängten  gefammelt;  anä)  @rif  fanbte  eine  xzxä): 

lid)e  ©abe.  2lber  er  tuar  fdjon  fo  mcit  gefommen,  ftolg  barauf  gu  fein, 

fein  eigentlidieö  SSaterlanb  gu  fennen.  „^o:§mo:polit"  unb  „international" 
waren  feine  Sieblinglwörter,  unb  er  lädjelte  über  bie  ©djwärmerei  ber 

©eutfdjen,  welche  begeiftert  gu  ben  SSaffen  griffen,  al^  ber  (Srbfeinb  il)re 

.^eimat  bebro^te,  unb  mit  Ijodjgefd^iüungenem  Segen  fangen: 

„Sieb'  SSaterlanb,  magft  nüj'ig,  fein, 

t^^cft  fte^t  unb  treu  bie  ̂ aä)t  am  9ll)ein." 
5yjein,  fam  ein  ̂ rieg  über  ein  Sanb,  fo  gog  ®rif  in  ein  unbebroljte^, 

frieblid;eg;  er  vrar  nad^gerabe  ein  9J?ann  geworben,  ber  fid)  nadf)  9^ut)e 

fetinte,  unb  biefelbe  naljm,  wo  er  fie  finben  fonnte. 
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2Iber  er  fanb  fie  md)t;  mä)t  innerlicf;  unb  aitc^  äu^erli(i)  nid)t.  ̂ e^t 

brängte  xljn,  über  ben  tveiten  Dcean  511  faf)ren,  —  er  Ijotte  ja  2lmerifa 
noc^  nid)t  gejeljen,  öieUeii^t  faub  ba  ber  euro^amübe  üJiann  ba§  eine, 

inel^e^  er  unbemu^t  fud)te  3eit  feinet  £eben;§. 

Hamburg  ging  er  an  Sorb  eine^  neuen  ©cf)iffe^.  aJJübe  bom 

Umtjerlaufen,  taS  il)m  l^eute  fo  ̂medioß  toorfam  irie  no(^  nie,  ftrerfte  er 

fic^  in  feiner  Sabine  gum  9iut)en  au:§.  ̂ ür  wen  lebte  er  eigentlid;  ?  2öem 

f(J^abete  e5,  inenn  biefe  Fretter  unter  iljm  hjidjen  unb  er  ein  naffe^  ©rab 

in  ben  SBellen  fanb?   ̂ eine  ̂ eimatgerbe  tt)ürbe  iljn  bann  becfen. 

^eimatSerbe?  2Bo  tüax  benn  feine  ̂ eimat?  ©rif  mufete  fi^  barauf 

befinnen,  unb  barüber  fd)Uef  er  ein.  SIber  plö^Iici^  njurbe  e^  um  if)n 

lebenbig.  ®ie  ̂ taufen  unb  SBänbe  fingen  an  gu  fprec^en,  —  in  fettfamen, 
freutben  Sauten,  ©rif  I)or^te  unb  t)ord;te.  D,  ba!§  tcar  ja  bie  ©^radje, 

in  ber  3Sater  unb  aJiutter  einft  gu  i|m  gerebet,  bie  ©pradje,  in  ber  iljnt 

bie  ®efd)id)te  eineä  fernen  SanbeS  —  ̂ innlanb  e§  —  geteert  tporben 
njar.  ®r  Ijatte  fie  feit  bieten,  bieten  ̂ a^ren  nidjt  get)ört  unb  boi^  berftanb 

er  fie.  ©anj  beutlii^  bernat;m  er:  „^ennft  bu  miä)  nid)t?  ̂ ä)  bin  bie 

S:^anne  au^  ben  SBälbern  beine^  SSatertanbcS  unb  bringe  bir  feine  ©rü^e. 

©ei  treu,  treu  tüie  ein  ginnlänber,  foH  id)  bir  fagen.  Unfer  Sanb  ift 

\a  mä)t  reid)  genug,  um  feine  ©öf)ne  in  frembem  ©ienft  gu  laffen;  fomm 

gurüd  unb  tbibme  beine  ̂ raft,  beine  ̂ enntniffe,  beinen  9^eid;tum  bem 

Sanbe,  ba!§  bic^  geboren  unb  bem  bu  get)örft." 

Sßar  e!§  m'öglii^,  eine  ̂ anne  auß  t)ot)em  Sterben  ̂ pxaä)  gu  ©rif? 
„SBie  fommft  bu  ̂ iertjer?"  fragte  er. 

„3ltte)§,  toa§  unfer  Sanb  ̂ erborbringt  unb  em^jorirac^fen  lä^t,  foU 

unb  mu^  i{)m  bienen,"  ertbiberte  bie  Spanne  ernft.  „©0  irurbe  au^  iä) 
gefäüt,  nac^bartidie  2Baffer  trugen  mid)  in  freunblidiem  ©eleit  gum  SOieere, 

bort  iburbe  id)  jum  ©d)iff^bau  bertbenbet,  unb  berfui^e  nun  burc^  treue 

SCrbeit  meiner  .^eimat  ©tjrc  gu  madien.  9)?eine  äRitfii^lbeftern  unb  id;, 

tbir  atte  {)aben  ben  2Bat;If:prud): 

»Sc^  l^ob'  mic^  ergeben 
Wxt  §erj  unb  mit  §Qnb, 

®ir  2onb  boH  Sieb'  unb  Seben, 
S)ir,  teures  SSaterlanb.« 

„2Iber  la^  bir  noc^  eing  fagen,  —  bie  ©timme  ber  Spanne  ujurbe 

leifer,  —  tbir  tragen  atte  eine  ©el^nfudjt  nad)  ber  ̂ eimat  in  m§  hiß 
an§  ©nbe;  unb  trenn  tbir  ein  Sanbe^finb  bon  un§  feigen,  bann  na(;en 
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mx  if)iii  in  berid)>üicgener  ̂ a^t  itnb  jagen  iljm  leifc,  Iei)e  ins  Di)t  unb 

„Värt  land,  värt  land,  vart  fosterland, 

Ljud  bögt  0  dyra  ord!" 
„SBerf  Sanb,  roert'  Sanb,  raert'  Saterlanb, 
|iod^  fUngt  ba§  Sieb  oon  bir!" 

S'iim  eriüac^te  (Bnt  (Srfc^rocfen  \al)  er  \iä)  ringsum,  .r-üct  an  feiner 
©eite  Ijatte  er  2Batbe5rauf(^en  gefiiJ)lt,  oor  feinem  Stuge  foeben  imntergrüne 

3tvcige  gefel;en,  fein  DI;r  l)atk  ben  fü§en  0ang  ber  SJiutterf^jrad^e  t)er= 

nounnen,  unb  nun  trar  um  il)n  nid;tä  al0  blanfe^,  braun  ipolierte^  Mannen; 

l;ol3,  in  beut  e^  leife  Enarrte,  unb  ba§  fid),  getragen  üon  ben  SBellen,  leife 

t)in  unb  t;er  betoegte.  „Sei  treu,  treu  tDie  ein  ginnlänber/'  t)örte  er  immer 
hjieber  fagen. 

ßrif  bebedte  fein  ©eficfit  mit  beiben  .g)önben  unb  ineintc,  weinte  wie 

ein  Jlinb,  gum  erftenmal  feit  feiner  ̂ ugenb^eit. 

*  Sit * 

3luf  bem  SSerbed  ftef)t  ein  9)Zann.  ©ein  ̂ aar  xfl  grau,  ober  auä 

allen  feinen  ̂ Bewegungen  f^)rid)t  ̂ raft,  au§  feinen  ̂ üQzn  @ntfd)Ioffen^eit. 

®r  fiet)t  auä  wie  jemanb,  ber  biel  gu  t^un  (;at.  „'ifla^  Dften,  o  na^ 

Dften  f)in  beflügle  bii^,  mein  Sliet,"  murmett  er  leife.  9^un  nad;  ̂ oxh- 
often;  f(^on  erfdjeinen  üiele  ̂ n\thx  im  3)?eere,  weld}e  gleid;  auSgeftredten 

^änben  wiKfommen  fagen;  wei^e  SQiöwen  fteigen  auf  unb  geigen  bem 

Sßanberer,  wo  er  bat)eim  ift. 

„Värt  land,  värt  land,  vävt  fosterland, 

Ljud  högt  0  dyra  ord  !* 

fingen  je^t  bie  ©djipreifenben,  unb  ber  allen  unbefannte  93iann  ̂ ört  mit 

tiefer  Slüljrung  gu.  —   —  — 

S)ag  ©d)iff  ift  im  ̂ afen.  ̂ oö)  toom  ̂ ßla'it  wel)t  blau  unb  wei§  bie 

g^lagge  j^inntanb;^.  9^ad)  langer  5Reife  ift  haß  ©d)iff  ba^eim,  ift  gu  §aufc. 
©lüd  auf! 

Unb  bu,  einfamer  9}?ann,  bift  bu  nun  auc§  nad;  ̂ au]e  gcfommen? 

33ift  bu  bal)eim?    2SeIIenraufd)en  unb  SSalbe^raufc^en  fagen:  ̂ a. 

Sie  ̂ anne  liat  SBort  gel)alten. 
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V  c  V  b  a  Xi  xt  t 

23on 

Cin  ki^kt  Söagen  roUte  auf  her  ©tra§e  f){n  unb  fiiljrte  gtüei  ̂ erfonen 

burcJ)  eine  Iierrlic^e  gtüt)UnggIanbfc^aft.  ©in  alter  .^err  Iet)nte  mit  33e; 

I)agen  in  feiner  ©de;  er  blicfte  auf  bie  ̂ nofipen  ber  Säume,  bie  jeben 

Slugenblid  i{)re  §ülle  brechen  fonnten,  auf  bie  grünen  (Saaten  unb  bie 

blauen  33erge,  tneti^e  fiä)  am  .^orijonte  Ijinjogen,  unb  ouf  bie  ©träudjer 

am  SBege,  mit  ben  jungen,  faltigen  SStättdjen,  an  beren  ©|}i^en  noc^ 

S:ro:pfen  üom  frifdien  SWorgenregen  Idingen.  Sag  junge  SOcäbc^en  an  feiner 

©eite  fc^aute  finfter  bor  nieber;  nic^t^  öon  att  ber  ̂ rad;t  um  fie  (;er 

termod)te  fie  gu  erfieitern,  felbft  nidjt  ba^  ̂ u^'e^'^  Ser^e,  bie  jefet 

über  iljrem  Raupte  fdjinebte  unb  bie  il^r  ̂Begleiter  mit  Ieu(^tenben  Slugen 

»erfolgte. 

©ie  fuliren  burd)  ein  f(eine§  2BäIbc^en,  unb  ttiürgiger  .g>auc^  umftrömte 

fie;  ber  alte  §err  fog  it)n  mit  tiefen  3ügen  ein.  9^ad)  ttienigen  SD^inuten 

x\(!gkk  er  fic^  auf.  „ßtfe,  fie^  njie  reijenb!"  rief  er  unb  beutete  mit  ber 

^anb  toorlnärtS.  Ser  2Beg  (jatte  eine  33iegung  gemadjt  unb  bot  ben  '^liä 
auf  ein  fleineä  Sanbtiaug ;  c§  lag  nur  eine  furje  ©trede  tom  2BaIbe:§ranbe 

in  einem  @ärtd;en  mit  I)übfd)en  SSo^fett^  toon  Saub;  unb  Q'iabetljiiläern. 
©Ife  blieb  ftumm,  unb  al§  fie  beim  9^ä^erfommen  eine  3)?äb(^engeftalt 

burd)  bie  Süfc^e  fdilü^ifen  fal),  ipreBte  fie  il)re  £i^?pen  tro^ig  jufammen. 

©er  SBagen  I)iett  »or  einer  lE)übfd)en  33eranba,  Yoo  eine  ®ame  bie  2ln= 

fommenbcn  freunblic^  empfing ;  fie  ftrcdte  ©Ife  beibe  ̂ änbe  gur  33egrü§ung 

entgegen,  bod)  biefe  fdjien  e§  md)t  §u  felien;  fie  mad;te  eine  tiefe  33erbeu= 

gung  unb  fdiritt  in  fteifer  Gattung  J)inter  ben  beiben  l^er. 

g^räuleiii  Stein,  bie  ̂ errin  be;0  ̂ aufe;§,  leitete  i^re  ©äfte  burc^  einen 

IieUen  %lm  mä)  bem  SBoI^njimmer;  eine  Wienerin  l^atte  ta§  kxä)k  ̂ anb= 

gepäd  an§  bem  SBagen  geI;oIt  unb  irurbe  je^t  gerufen,  ©Ife  in  bie  eigenen 

3immer  §u  führen. 

„SSitte,  t)aben  ©ie  nur  ein  icenig  ©ebulb  mit  meiner  5y?id;te,"  fagte 
ber  alte  §err,  al^  er  mit  gräulein  ©tein  allein  im  3ittt*ner  mar;  „bie 

^anb  ber  SDhitter  Ijat  leiber  bei  it)rer  ©rgieljung  gefet)It,  unb  tüiv  anbern 

I)aben  inoijt  gu  mel  unb  auc^  gu  Juenig  an  if)r  ergogen!" 
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2BäJ)renb  ber  3eit  trar  in  ben  untern  9^äumen  be§  ̂ nufe§  eine  luftige 

3)?äbd)enfcE)ar  berfammelt;  in  meifec  ̂ üd)enfd)ür3en  geJiüQt,  waren  fie  in 

großer  2;()ätigfeit.  2Im  ̂ ocf)t)erb,  auf  bem  Slüdientifd;,  am  .^adbrctt,  überall 

gab  e§  üoßauf  gu  tl)un  für  all  bie  emfigen  ̂ änbe;  galt  z§  bod;  f)eut,  ein 

befonbere^  3!)iittaggmaf)t  tjer^uri^ten  gum  (Smpfange  ber  neuen  ̂ auggenoffm. 

S)a  pIö^U^  trommelte  e^  an  ben  ̂ enfterfdjeibcn,  unb  fofort  tnaren  färnt^ 

li(^e  Stugenpaare  auf  biefen  ̂ unft  gerid)tet. 

„S(c^,  ®rna!"  riefen  einige,  iDät)renb  bie  ̂ enfterftügel  fd)on  geöffnet 
rourben  unb  ein  Sodenfo^jf      in  bie  Slüd)e  borbeugte. 

@rna  legte  beibe  ̂ änbe  an  bie  Sip^)en  unb  fUifterte  iric^tig:  „(Sie 

ift  ba!"  ©in  ©turnt  tion  ?^ragen  brad)  lo^,  toäljrenb  @rna  \\^  beibe 

Dljren  gutiiett.  „@rft  3^ut)e,  meine  ©amen!"  rief  fie,  unb  fefete  fic^  mit 
gefalteten  ̂ änben  auf  ben  ©imS.  „^a,  3^ul)e,  fonft  zeigen  luir  un§  nic^t 

njürbig,  bie  neue  ®efät)rtin  in  unferer  SDcitte  aufjunefimen !  SBenn  "^Cit 
tt?üf3tet,  tt)a0  meine  Singen  gef(^)aut!  (Sure  (53efidjter  finb  foftbdr/'  fuf)r  fie 
Iad)enb  fort;  bo(^  batb  barauf  feufjte  fie  icieber  fomifd)  unb  tiielt  eine 

©d)üffel  mit  frifd)en  O^rüljlinggbhuncn  gum  genfter  i)inein.  „@e{)t,  ba0 

J)ier  t)abe  ic^  ®u(i^  umfonft  gemad)t/'  fagte  fie. 

„2lber  fo  ergälite  bod;  enblid)  etiua^  DrbentlicS^e^!"  tiiefe  e^,  loä^renb 
bie  33(umenfd)üffet  belüunbernb  Don  ̂ anb  gu  §anb  ging. 

„®r3äJ)len  foll  i(^?"  fragte  (Srna.  „^a,  aber  nid)t  Ijier  brausen,  föo 

taufenb  Dt)ren  taufdien  fönnen/'  babei  ftieg  fie  bel)enbe  burdjä  niebrige 
^enfter  auf  einen  ©tul^l  unb  ftanb  mit  einem  leiditen  ©^^runge  mitten 

unter  ben  jungen  3J?äb(^en;  bai§  ging  alles  fo  fd)nett,  aU  ob  fie  nici)t 

gum  erften  ')Sla{  auf  biefem  SBege  in  bie  Slüdje  gelangt  voöxt. 

„Slber  ®rna!"  ertönte  eine  erma^nenbe  ©timme;  fie  rcurbe  jebocJ^ 
über  ber  ©rjätjhtng  »erfiört. 

„Senft  (Sud),  ba§  gnöbige  ̂ räutein  trirb  mo^l  fe()r  imgern  fid)  bie 

J^ünfle  ber  .^ausmirtfi^^aft  ertuerben;  fie  tei)nte  mit  t)orne!;mer  Gattung  int 

Söagen  unb  bUdte  mit  großer  (SJeringfc^iäfeung  auf  unfere  Ijübfdje  SSißa. 

®en  ̂ Ud  t)ättet  3t)r  fel)en  foHen,  ali§  ber  SBagen  I)ielt;  t§  fat)  a\x§,  alä 

ob  fie  uns  atte  oljne  (S5nabe  erboldien  niollte;  eS  grufelt  mir  no(^,  föenn 

id)  baran  benfe.  Unb  unfer  gutes  ̂ räulein  ©tein?  ©te  trat  auS  ber 

^()ür,  freunblid)  njie  innuer,  unb  reidjte  bem  Unfiotb  beibe  ̂ önbe.  2)0(^ 

tuaS  gcfdjal)?  ̂ 5)ieie  mac^t  it)r  eine  tiefe  23erbcugung,  fel)t  einmal  —  fo 

tief,  unb  ftet)t  barauf  fteif  unb  ftumm,  als  rid)tigeS  »3lül)r'  mid;  ni(^t  an!« 
^in  erften  5irger  tpoüte  id)  meine  ̂ tumenfd)üffel  in  baS  (5Jebüf(^  auSfdiütten; 
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altt  m§  fönnett  bie  ormen  ©inger  bafür,  bafe  fie  für  jemaub  ge^f[üdt 

würben,  ber  fie  nid)t  berbient." 
Qu  bem  StugenBUcf  ertönte  ein  ̂ i\d)m  unb  fofort  entftanb  SSetregung 

in  ber  ©($ar;  einige  liefen  gum  ̂ erbe,  um  bie  ükrfoc^enbe  ̂ fflilö)  gu 

retten,  anbere  fdjtoffen  bie  X^)üv,  bamit  ber  üble  ©erud)  mä)t  in  ha§  ̂ an§ 

bringe,  tuätirenb  lüieber  anbere  fo  fd;nell  tok  mögtii^  bie  j^^enfter  aufriffen. 
®ie  SBarmmg  f)atte  genügt;  ba§  ̂ laiibern  njurbe  eingeftetit  unb  aKe 

fiJ^afften  eifrig  für  ba:§  SDiittagbrot. 

(Elfe  an  il?re  Srcunbin  THarie. 

etPcr  »rief. 

S3er6annt!  ̂ ein  an§  ber  ̂ einmt  ©efto^euer  fann  je  bieS  äBort  tiefer 

em^funben  f)ahzn  al§  id).  Sin  idj  nid;t  and;  berbannt  t>on  aüem,  \va§ 

mir  einen  Drt  jur  ̂ eimat  machen  fann?  Sßier  9)?onate!  SBelc^e  ®n)ig= 

feit!  Wlix  fdjeint  t§,  al§  fönnte  biefe  SJiarterjeit  nie  ein  ̂ nbe  erreid)en. 

^ätte  idj  meine  einzige  SOiarie  nid)t  öon  ̂ er§en  tieb,  id)  fönnte  ̂ Didj  be= 

neiben,  bie  an  ber  (Seite  ifirer  ©ttern  bie  fdjöuften  ©cgenben  üon  ®eutf(^= 

taub  unb  Italien  bereift,  inäbrenb  id)  in  einer  tangtueiligen  (Sinöbe  t)aufe 

unb  verurteilt  trarb  gum  —  Podien,  2Baf(^en  unb  3i'Ttttieraugfegen !  Qa, 

i($  glaubte  beftimmt,  aud)  ̂ i'^nieraugfegen  Jrürbe  man  mir  zumuten,  mir, 

beren  33ermögen  f)inreid)t,  getjnfadje  Sebienung  für  jeben  |)anbgriff  ̂ u 

Ijatten. 

„SBir  tDoIIen  erft  ©eine  Sfu^bitbung  üoUenben,"  meinte  Dnfel,  al§ 
xä)  auf  bie  rofigen  ̂ age  meiner  ̂ reunbin  fiintrie^;  „SDu  fannft  fpäter 

nodj  bie  {)albe  SBelt  burd;reifen!" 
©päter!  Qd;  glaube,  bann  ift  mein  ©emüt  fo  »erbittert,  bafs  auf 

ber  gangen  Söelt  mir  ni^ts  md)x  SSergnügen  madjen  fann. 

®u  njittft  iüiffen,  inie  mein  feierti(^er  (Sinjug  f)ier  auggefallen  ift? 

geiertid^  irar  mir  burdjau;§  nidit  gu  SJiute,  befouber^  als  mir  ̂ räu* 

fein  ©tein  lüie  einem  fteinen  2)?äbd;cn  fjulböoll  beibe  .g)änbe  entgegen  Ijiett. 

Qd)  ̂ abe  it)r  aber  gegeigt,  ba^  man  mid;  mä)t  tr»ie  ein  ̂ iub  betjanbeln 

barf.  2Iuc^  meine  ©enoffinnen  follen  f)eraugfüf)ten ,  ba^  ic^  mir  trotj  ber 

niebrigften  SCrbeiten  meine  Söürbe  al;§  5Dame  uic^t  fi^mäterii  (äffe. 

Qd)  er!)iett  gtbei  3iittii^er  gu  meiner  SSenüljung;  fie  finb  tueuiger  ein* 

facE)  eing.erid)tet,  aU  id)  anfangt  fürd)tete;  mein  ©c^tafgimmer  madjt  aber 

einen  ungemütli(^en  (Sinbrud,  ba  i^  einen  Koffer  unb  einige  ©d)ad)teln 
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barin  bcf)atten  mufite,  benn  tc^  fanb  nicCjt  au^reic^enb  ©c^ränfe  iinb  ̂ om= 

moben  für  meine  ̂ Coilettenfadjeu.  ̂ ä)  l)ab^  mic^  natürlid;  reic^Ud)  nad) 

ber  neueften  SOiobe  au^geftattet ;  Dnfel  fanb  ha§  ̂ wav  für  ben  Sanbanfent= 

i)alt  unnötig,  id)  triti  akr  gerabe  burd;  meine  ändere  @rfd)einnng  impo= 

nieren  unb  unbequeme  ̂ ii^^^^Q^i^jfeit  fci^"  Ratten.  ̂ Dagegen  Ue^  id)  alle 

Südier  gu  |)aufe,  bon  benen  id;  tpieber  mö)  DnM§  2Öunfd)  einige  mit; 

nel)men  foüte.  Qd;  finbe  aber,  5lod;funft  unb  S)id;tfunft  gelten  gu  njeit 

au^einanber,  al§  ba§  man  fic^  gu  gleicher  3^^^  bamit  befaffen  fönnte. 

S3ift  S)u  nidjt  berfelben  2Infid;t?  ®ie  D^oten  UcB  id)  au^  bemfetbcn  ©runbe 

gurüd;  e^  foü  gmar  t)ier  oft  muficiert  trerben,  \vk  iä)  geftern  bei  ̂ ifc^ 

|örte,  aber  bie  Eunftleiftungen  tverben  \vol)i  nidjt  über  einige  „SCbenb= 

glödlein",  j^rüljlinggblüten"  unb  „Immortellen"  l)inau5get)en.  ®od)  I)öre 
nur,  man  tniH  {jier  fogar  ̂ »oetifd)  erfdjeinen!  ̂ ei  meinem  erften  S)cittQg= 

brot  geftern  )3rangte  auf  ber  ̂ afet  eine  ©(Rüffel  mit  S3(umen;  au^  einigen 

unt)orfid}tigen  ̂ tufeerungen  entnahm  iä),  ba^  biefelbe  anfangt  beftimmt  iDar, 

mein  ßimmer  aug3ufd)müden.  ̂ Du  fief)ft,  n^ie  mein  erfleh  2luftreten  genügt 

t)at,  benn  nad;  meinem  @rfd)cinen  r;at  man  biefe  2hifbringlid;feit  nid)t  mel;r 

gen?agt.  5Die  )paax  |)änbe  Doli  unanfef)nUd)er  SBüimcn  n^ürbe  i^  in  33. 

für  faum  eine  0)?arf  faufen. 

®u  tüißft  it)iffen,  mit  wem  id)  meine  SSerbannung  teile,  ©treng  ge= 

nommen  teile  id;  fte  mit  niemanbem,  beim  meine  Hoffnung,  I)ier  n}enig= 

fteng  eine  gteic^gefinnte  ©eele  äu  finben,  f)at  fid;  nid;t  erfüllt.  2In§  bem 

einigen  £ad;en  unb  ©djira^en  gu  fd;Ue{3cn,  fül;lt  fid;  feine  meiner  @efä|r= 

tinnen  in  eine  untoürbige  Sage  uerfe^t;  xä)  I;abe  mir  barnad;  balb  mein 

Urteil  über  it)ren  inneren  SBert  gebilbet.  ̂ d;  tüiff  fie  ®ir  alle  t»orfül;ren, 

fo  gut  iDie  man  eben  ©d;attengeftatten  befd;reiben  fann. 

1.  ©rna,  fie  leiftct  im  Sad;en  unb  ©d;ioafeen  ba^  meifte. 

2.  Sene,  gro^,  f($Ianf,  bunM  in  ̂ aax,  2lugen  unb  Slnjug;  fie 

fommt  mir  bor  wie  ein  langet  9tätfel,  unb  iä)  fürd;te  nur,  bie  Söfung  n)irb 

lauten:  fod)en,  it)afd;en,  baden. 

3.  2lnna,  flein,  blonb,  bid;  geigt  betnunbern^tncrten  21^)^->etit. 

4.  2J?art!)a,  g^igur  mittel,  in  ̂ Toilette,  im  Sluftreten,  ja,  in  jeber 
SSegieljung  unbcbeutenb. 

5.  2)?argarete,  flein  imb  fo  fd;mäd;tig,  ba^  id;  fürd;te,  ein  öier* 

filbiger  S^ome  h}irb  if)r  auf  bie  ®auer  ju  f(f^trer. 

6.  ̂ lara,  fie  mad)t  ben  ©inbrud  einer  öoöenbeten  Same,  fann  aber 

fo  finbifd;  fein  njie  alle  anbern. 
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Unb  ̂ räuteiii  ©tein?  ®te  fönnte  mir  je^t  beina!je  gefallen,  ba  fte 

mid)  Ip'iiiö),  M)i  unb  nid)t  mit  berfelben  5ßertraulid)feit  be£)anbelt,  \m 
bie  anbern  9)Mb($en. 

©eftern  war  iä)  noä)  ®aft;  t)eute  93?orgen  begannen  meine  berfd^iebenen 

3Ser^ftid)tungen,  boc^  nic^t  mit  ̂ ^»"'"ßi^^^i'^feöen,  tnie  td)  fürd)tetc. 

J)atte  faum  meine  5t^oi(ette  beenbet,  aU  eineä  ber  <Stubenmäbd;en  erfd^ien, 

mit  ©d;anfel  unb  33efen  in  ber  ̂ anb.  9^un  ernjartete  id),  fie  würbe  mir 

biefclben  mit  einem  Enij  überreidjen  unb  in  ̂ räutein  ©tein^  9^amen  bie 

Einleitung  gum  g^egen  geben;  ftatt  beffen  fragte  fie,  ob  gräulein  erlaube, 
ba^  fie  aufräume.  9^atürlid)  erlaubte  ic^  unb  begab  mid^  in  ba^  ©^eife= 

gimmer.  war  bie  te^te,  benn  id;  f)atte  einige  ̂ cit  baburd)  üerloren, 

bie  ̂ ^affenben  ©d^Ieifen  gu  meinem  neuen  2)?orgenrod  gu  fud;en.  2Bie 

f(^nell  legte  mir  2Innette  ha§  ftet^  guredit!  %üä)  eine  ber  fc^redlidien 

plagen,  miä)  je^t  allein  bebienen! 

SSon  meinem  erften  ®ebüt  in  ber  ̂ ü^e  erjäfile  idj  ha§  näc^fte  TM; 

iä)  bin  ̂ eute  öon  ber  ungewolinten  Seben^weife  fo  ermübet,  ba^  meine 

2lugen  fc^on  gufallen.  2öie  id;  ba^  aHeS  ertragen  foß,  wei^  id;  nic^t! 

SSier  3)?onate  unb  eine  2Bod)e  lang,  unb  babon  ift  erft  ein  2:;ag  t)erftrid;en! 

Sebe  wofil!    SSergi^  in  ©einen  glüdli(^en  5Cagen  meiner  nic^t! 

3tociterSBrtcf. 

^aufenb  ®anf  für  ©eine  lieben  ̂ ß^ten!  5Du  gute^  ̂ erj,  wie  treu 

beri^teft  ®u  bon  ©einem  reid;en  Seben.  ©ie  Qdt,  weld;e  ©u  ©einen 

SSergnügungen  entzogen,  um  an  mid;  gu  fc^reiben,  l)at  einer  armen  SSer; 

bannten  eine  fro^e  ©tunbe  bereitet,  ©enfe  nur,  al:§  i(^  ©einen  33rief 

erl)ielt,  fonnte  id;  il;n  nid;t  einmal  in  ©m^fang  nelimen,  benn  meine  .^änbe 

ftedten  in  einem  berben  2:^eig;  ntan  l;atte  mir  ha§  wii^tige  2lmt  anber= 

traut,  ben  erfd;ö^fteji  9^ubelborrat  gu  ergänzen,  ̂ d)  lie^  ben  33rief  auf 

mein  3itti'"er  tragen  unb  arbeitete  mit  ftißem  ©rinmt  weiter.  SBenn  bie 

©üte  ber  D^ubeln  bom  kneten  be^  ̂ Teige^g  abfängt,  fo  müffen  bie  meinen 

bortrefflic^  geraten  fein,  benn  ic^  fnetete  unb  fnetete  unb  bad;te  babet  an 

©id;,  U§  mid)  enblid)  ein  leife^  Ei(i^ern  au§  meiner  S^räumerei  wedte  unb 

id)  nod)  ein  Söort  wie  „Slnetmafc^ine"  auffing,  ̂ d)  glaube,  t§  war  (Bxmä 
©timme,  unb  traue  aud;  biefem  borlauten  SBefen  am  meiften  eine  Unart 

gu.  9^od;  eine  gange  ©tunbe  bauerte  meine  Slrbeit,  bann  l;atte  id)  \ed)§ 

^olgbretti^en  mit  fein  gefd;nittenen  9'?ubeln  belegt;  ic^  trug  fie  in  bie 
söc&t.=at6.  XXIX.  21 
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3Sorratsfamincr  imb  Ijatte  beinalje  ein  ®efül)l  ber  33efneb{9ung ,  ü[§  iÖ) 

auf  meine  üoüenbete  2lrbeit  büdte;  boc§  —  ba  badjte  id)  Seinem  33nefe5, 
unb  im  ̂ irger  über  9^ubcln  unb  alle  ̂ tirannei  ber  Söelt  fcfiob  id)  hü§ 

33rett  fo  Ijeftig  auf  ben  Xx\d),  ba^  e§  barüber  I)inau5ful)r  unb  gut  ©rbe  fiel. 

2Bie  mu^te  id)  nun  biefen  2IugenbUd  ber  Stufregung  bü^en!  @rnfte, 

üormurfgüüüe  33Ude  öon  j^räulein  ©tein,  unangene(jmei§  Säd^eln  ber  jungen 

9Jcäbd)en  unb  mein  SSenju^tfein ,  ba^  fid)  biefen  Ungefd;id  n^enig  mit  ber 

Sßürbe  einer  ®ame  verträgt.  1)a$  ©d)limmfte  babei  mx  aber,  bafe  mir 

burd)  ba^  SBegräumen  ber  üerunglüdten  9'Jubeln  nur  noc^  fo  biet  Qdt 
blieb,  meine  .^änbe  gu  fäubern,  um  ̂ unft  Ul)X  §um  ©^ajiergang 

„angutreten".  2öir  muffen  benfelben  im  regelred)ten  ̂ enfionSftil  gemeinfam 
unb  tägli(^^  gur  felben  3eit  madjen.  ̂ d)  ftedte  ben  SSrief  nod)  fdineß  in 

meine  ̂ Tafdie  unb  befül)lte  i^n  toon  ̂ dt  gu  ̂^it\  fc^on  fein  Slniftern  be; 

gliidte  mid).  2öir  gingen  burd^  ben  2Balb  U§  ju  einem  f leinen  ©ee,  m 

bie  2Wäb(^)en  mit  toielem  Särm  bie  gifc^e  fütterten,  ̂ d)  fefete  mid)  auf 

eine  9iafenbanE  unb  blidte  über  mid^  in  bie  fnorrigen  3ifte  ber  @id)e;  in 

biefer  ©efeUfdjaft  mod)te  id)  ©eine  aJiitteilungen  nod)  nidjt  lefen. 

„^ahzn  ©ie  fdjliiume  5)iad)rid)ten  erl)alten?"  fragte  ̂ löt^lic^  aJkrga; 
reten^  feine  Stimme  neben  mir.  ®a§  fleine  Söefen  falj  mic^  babet  mit 

iliren  großen  3lugen  fo  teilneljmenb  an,  ba^  id)  meinen  ̂ rger  öerga§  unb 

fie  bat,  fid)  neben  mid)  ju  fefeen.  "^d)  erjäljlte  il)r,  ba^  ber  33ricf  toon 
nteiner  greunbin  fei  unb  id)  benfelben  nod)  nid)t  gelefen  t)abe. 

„9^od)  nid)t  gelefen!"  rief  ßrna  ttertvunbert  Ijerübcr,  unb  tl)r  ©efid)t 
fal)  »or  (Srftaunen  fo  üerfteinert  au;§,  ba^  ic^  glaubte,  e§  tuürbe  fi(^  nie 

met)r  gu  einem  £äd)eln  toergieljen  fönnen. 

2luf  bie  tierjerquidenben  ©pagiergänge  folgt  ftetS  ein  magenftärfenbeS 

Slbenbbrot  unb  bann  enblid),  enbliii^  greil)eit!  2Bir  bürfen  über  ben  9teft 

be^  2^age^  nad)  33elieben  verfügen;  id)  eilte,  wie  geiüö^nlic^,  auf  mein 

3immer;  nun  burften  meine  ©ebanfen  ungeftört  bei  2)ir  toertücilen.  2öie 

flo^Dfte  mein  ̂ tx^,  a{§  id)  ben  Srief  öffnete;  ber  ̂ oftftempet  Sßien  l)atte 

tpieber  alle  9teifefel)nfu(^t  in  mir  ern^edt.  ©ebenfft  2)u  nod)  ber  gemüt= 

lid)en  ©tunben,  in  benen  h;ir  Steifen  auf  ber  Sanbfarte  unternal)men? 

äßie  oft  nmlten  ttjir  un^  bie  §errlid)feiten  ber  lieben  alten  ̂ aiferftabt  an§, 

2)  u  @lüdlid)e,  ad)t  ̂ ^age  lang  fonnteft  5)u  biefelben  genießen!  ®en 

lieben  ̂ rater  l)aft  ®u  in  feinem  l)errlid)ften  ̂ rütjlinggfd)mud  gefet)en. 

3)  ?eine  Vorliebe  für  fd)öne  ©ebäube  fennft  ®u;  rcie  ergreifenb  mu^  bet 

2lnblid  bc§  l)errlid)en  ©tcpl)ansbome^  tDirfenl 
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®u  finbeft  ftegreifüc^,  ba^  bie  2Biener  ein  leic^ttetnge^,  tuftige§  9SöIf= 

cfien  fiub,  ba  ®ir  fcf)on  in  ben  tnenigen  ̂ agen  bas  ̂ er§  ireit  aufging 

beim.  Stnblicf  all  bei§  (Sdjönen  unb  ̂ rädjtigen.  9)?ir  luurbe  nacJ)  bem 

Sefen  fo  eng  unb  bebrücEt  wn§  ̂ er§,  ba^  i(^  mic^  einiger  3::ijränen  nic^t 

ertt)el)ren  fonnte.  (B§  bunfelte  ]ä)on ;  ic^  liefe  aber  bie  Sampe  unange^ünbet 

unb  blieb  auf  meinem  ©effel  am  offenen  ?5^enfter  fi|en;  bie  ®nnfell)eit  tt)at 
mir  h)ol)l.  ®a  plö^licl)  brangen  burc^  bie  ©title  ein  ̂ »aar  üotle  2lfforbe;  ber 

^lügel  fte^t  in  einem  fleinen  ©aal  unter  meinent  3i»i'^ei^;  ̂ c^^  tjßtte  il)n 

nod)  nie  fpielen  ̂ ören,  unb  icar  ganj  erftaunt,  n^ie  gut  er  flang.  9^ad) 

einem  furjen  SSorfpiel  begann  bie  SSegleitung  gum  „SBanberer",  unb  eine 

prädjtige  2lltftimme  fe^te  ein:  „^d)  fomme  öom  ©ebirge  l;er."  SSießeic^t 
mx  meine  erregte  ©timmung  baran  fd)ulb,  bafe  ha§  Sieb  einen  fo  tiefen 

einbrud  auf  mic^  madjte,  benn  mir  fam  e^  üor,  al§  tiätte  ic^  ̂§  nod)  nie 

mit  fo  Diel  ©efüljl  fingen  Ijören. 

„®ort,  m  ®u  niä)t  bift,  bort  ift  ba^  ®Iüd/'  tönte  e§  gu  mir  fieranf ; 
i(^  fonnte  mid)  nidjt  länger  Iialten  unb  brad)  in  frampff)aftc§  ©djludj^en 

an§.  2Bie  lange  e§  gebauert,  njeife  nidjt;  ba§  2öeinen  l)atte  mid)  be= 

täubt.  211^  id)  tüieber  gum  ftaren  33en)ufetfein  gelangte,  merf'te  iö),  ba§ 
ber  ©efang  geenbct,  unb  Ijörte  ein  teifeä  9^afd)eln  neben  mir.  ̂ ä)  blidte 

auf.  9)?argarete  f niete  an  meiner  ©eite;  ber  SJionb  toar  aufgegangen  unb 

fdjien  gerabe  in  il)x  blaffet  ©efii^t. 

„f^räulein  ©Ife,  finb  ©ie  franf?"  fragte  fie  leife.  ̂ 6)  fc^iittelte  ben 

^o^)f.  „§aben  ©ie  boc^  fif^limme  5yjad)ridjten  erfiatten?"  fragte  fie  bon 
neuem  unb  ftredte  mir  il)re  §anb  entgegen,  ̂ ä)  erfaßte  biefelbe  unb  toer= 

neinte.  darauf  erjälilte  fie  mir,  tüie  ba^  ©tubenmäbdien  erfdjredt  aus 

meinem  3i"^i^iß''^  gefommen  unb  gräutein  ©tein  melben  tüoßte,  bafe  iä) 

franf  fei.  2)targarete  Iiatte  tf)r  ben  ©ang  abgenommen  unb  erft  nod)  ein= 

mal  mä)  mir  fel)en  wollen.  war  bem  fleinen,  gartfüljlenben  2Befen 

feljr  banf bar  unb  30g  fie  näl)et  an  mid; ;  ̂räulein  ©teinä  forfdjenbe  älugen 

l)ätten  mid;  gefoltert.  gelang  mir  balb,  ä^iargaretenä  Unruhe  gu  befei= 

tigen,  unb  fragte  nac^  ber  ©ängertn. 

„®a^  ift  Sene,"  meinte  2!}largarete ;  „fie  fingt  fonft  täglid^,  aber  feit 
Öf)rer  Slnfunft  unterliefe  fie  e^;  fie  l;ielt  auc^  bie  anbern  t)om  ©^^ielen  ab, 

benn  fie  meinte,  ba  ©ie  nod;  immer  bie  ©infamfeit  auffnc^en,  würbe  ̂ l;nen 

aud;  unfere  SRufif  unangenel;m  fein."  ̂ d;  fül;lte,  wie  iä)  errötete,  „©eftern 

f)atten  wir  33efu(^,"  erääl;lte  2)?argarete  weiter,  „unb  ba  würbe  wieber 

uuificiert." 

21* 
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2llfo  aiid)  33e[uc^e  üerirren  fid)  I;ier(jcr,  SBelc^er  Stil  bicfelOeii  finb, 

trollte  tcf)  nidjt  inel)r  fragen,  benn  td)  trar  tobmübe  itnb  tuollte  aud)  bic 

gute  aJiargarete  nidjt  länger  bon  i()rer  S^iulje  gnrüdljdten.  ̂ (jre  ̂ ciüidjmc 

^atte  mir  unenbtid)  tt)oI)Iget£)an;  id)  umarmte  [ie  unb  banfte  itjr  J)eräUd;. 

„aBerben  ©ie  morgen  nii^t  meljr  traurig  fein?"  fragte  fie.  ̂ d)  öer= 
fprac^  e§,  bann  f^Iü:pfte  fie  gum  3ii"fTter  Ijinau^. 

2lm  anbern  SJ^orgen  ertt)ad)te  id)  mit  5lo)3fn?ef;  unb  meine  Stugen 

tuaren  rot  gcfdjtPoHen;  id;  babete  fie  lange  in  fattem  iföaffer,  glaube  aber, 

bafe  fie  nod)  ©puren  ber  üergoffenen  2::tjränen  trugen,  al^  id)  in  ba^ 

j5rüf)ftLid§3inuner  trat.  ®ie  erften  Stugenblide  n^aren  mir  ̂ ^eiulid),  ftatt 

ber  geiDöljutidjen  ̂ eiterfeit  t)errfd)te  tiefet  ©d)tt)eigen,  hi§  ̂ räulein  (Stein 

Derfd}iebeue  j^ragen  an  bie  jungen  QJJäbdien  ridjtete;  tro^  beffen  fam  feine 

lintertjaltung  in  ben  ©ang.  Qd)  beljerrfdjte  mic^,  fo  gut  ging,  imb 

fing  an,  mit  3J?argarete  über  einige  gleidjgültige  S)inge  gu  fpredjen.  9^un 

ttjar  bie  allgemeine  ©^^annung  gett»id)en,  unb  balb  umfdjttiirrten  mid)  bie 

t»erfd)iebenen  ©timmen.  Sene  fa§  neben  mir,  unb  ba  id)  mid)  fieser  genug 

füt)lte,  fprad)  id)  mit  it)r  über  ben  geftrigen  ©efang.  ̂ l)xe  Stugen  ftral)lten 

einen  2lugenbUd;  fie  fagte  mir,  tr)etd)e  g^reube  i()r  ber  ©efang  bereite,  unb 
fragte,  ob  id)  nid)t  aud)  an  ben  mufifalifd)en  Unterljaltungcn  teitne!)mcn 

tpoßte.   3d)  fagte  gu;  ob  iä)  t§  bereuen  ujerbe,  n^ei^  id)  nid)t. 

®a§  3^rüt)ftü(f  mar  beenbet  unb  niemanb  f)atte  etinas  über  mein 
2lu^fcf)en  gefagt;  aud)  ̂ räulein  ©tein  nid)t;  fie  fanbte  £ene,  SDiargarete 

unb  mic^  mä)  beut  ©emüfegarten,  um  ©tad)etbeeren  gu  pftüden,  bie  nad)= 

mittagig  eingefod)t  n»erben  foüten;  bie  anbern  crl)ietten  33efd)äftigung  in  ber 

£ü(3^e.  »ergingen  ein  :paar  angenel)me  ©tunben,  bie  frif(^e  Suft  tl)at 

mir  tDO%  unb  e§  Ue§  fid)  aud)  mit  Sene  unb  S!)Jargarete  ganj  bortrefflic^ 

^taubern.  SBir  ergätjlten  un:§  Diel  aii§  ber  ©c^uljeit  unb  Don  unferem 

®at)eim. 

Sene  ift  ba:§  einzige  £inb  il)rer  ßltern;  ber  SSater  ift  ̂ rofcffor 

unb  bie  a)iutter  feit  bielen  ̂ al)ren  fel)r  leibenb.  Sie  Birgte  I)aben  it)r  bie 

größte  ©d)onung  geraten,  unb  ba  eine  STaute,  bie  U§  je^t  ben  ̂ augl)alt 

führte,  fid)  t)erl)eiratet,  fo  foU  Sene  in  furjem  benfetben  übernef)men.  ©ie 

J)at  täglich  mel)rere  ©tunben  ber  Pflege  it)rer  9!}iutter  gemibmet,  bat)cr  fommt 

t§  ml)[,  ba{3  fie  ernfter  unb  ftiHer  ift,  a[§  man  tjon  it)ren  ̂ al)ren  crioartct. 

2}iargarete  t)at  mete  ©efd)n»ifter;  ba  fie  fet)r  fd)tr)äd)Ud)  ift,  I)at  it)r 

ber  Slrjt  ben  ferneren  ©d)ulbefud)  verboten ;  fie  t)at  tro|  il)rer  gnjölf  3al)re 

fc^on  bie  erfte  klaffe  befud)i  unb  foll  fid)  je^t  i)au)Dtfäd)Ii($  5lenntniffe  für 
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bie  ̂ än§M)h\t  aneignen,  nimmt  aber  and)  nod)  bei  gräulein  ©lein 

©tunben  in  ©))rac^en  unb  0)Zu[if. 

^ä)  Jüunberte  mic^  barüber  unb  I)örte  nun  gu  meinem  ©rftaunen,  ba§ 

gräulein  ©teinä  Sßater  ein  fef)r  xeidjer  33anfier  mv,  ber  ̂ 3löfeli(i^  fein 

33ermö9en  toerbrcn;  feine  S^odjter  madjte  erft  ba§  ©jamen  als  ßqielierin 

unb  grünbete  fpäter  bie  2lnftalt  in  Siditertjeibe. 

2Bie  Ä)unberbar  finb  bie  33erf)ältniffe  im  Seben!  SDiefe  brei  ̂ erfonen 

erfd;einen  mir  je^t  in  ganj  neuem  Sid)te  unb  werben  mid^  ben  2lufent^att 

I;ier  giemtid;  erträglid)  finben  laffen.  2lm  glüdlidjften  ma^t  mid)  aber  ber 

©ebanfe,  bafi  mi  meiner  SSerbannung^geit  ̂ 6)on  stpei  SBodjen  üorüber  finb! 

2) rittet  ©rief. 

2Bie  fd)nell  ift  bie  ̂ ext  toergangen!  '^d)  l;ätte  nid^t  geglaubt,  bafe  id) 
®id;  je  inürbe  fo  lange  auf  9^a^rid)t  ttiarten  laffen.  Unb  bod;  erf(^eint 

e§  mir  toieber  eine  ©migfeit,  feit  ic^  ben  legten  Srief  an  ®i(^  fanbte; 

\vk  t»iete:§  t)at  fid;  feitiier  in  meinem  Seben  geänbert. 

9^ie  lieber  mü  id)  äRenfi^en  beurteilen,  el)e  id)  fie  nä{)er  fennen 

gelernt.  ®u  l^offft,  baj3  Sene  unb  OJZargarete  mir  liebe  greunbinnen  tt}erben! 

©ie  finb  e§  bereit:^;  i($  t)abe  fie  üon  ̂ ergen  lieb;  bod;  barfft  S)u  be^tjalb 

nid^t  eiferfüc^tig  fein,  benn  meine  einzige  föa'^re  ̂ anpt-  unb  ̂ erjeuig: 
freunbin  bift  ®u  für  atfe  3eit! 

®a^  ®id;  meine  SSriefe  beunrul)igt,  tt)ut  mir  l)cx^lid)  leib;  tt)ie  ftanb= 

^aft  njoHte  idi  meine  33erbannung  tragen,  unb  tuie  trenig  t)etbenmütig  t)abe 

id)  mid)  gezeigt,  ̂ d)  tarn  ®ir  aber  {)eute  ben  ̂ roft  geben,  baB  id)  mid) 

jel^t  Ijier  5iemü(^  )xio\)l  füllte,  unb  menn  ®u  in  ben  näc^ften  23riefen  feine 

Etagen  finbeft,  fo  benfe  md)t,  baf3  id)  midj  beren  fdjäme,  fonbern  ba^  id) 

irirflidj  feine  93eran(affung  baju  tjabe.  5Da§  ftreng  geregelte  ßeben,  njeldjeS 

id)  je^t  fül;re,  ift  im  ©runbe  genommen  gar  nidit  fo  unerträglid) ;  ic^  fet)e 

erft  jefet  ein,  irie  ausgiebig  bie  Qät  eine§  XaQ^ä  hahmd)  werben  fann. 

®ie  33ormittag§ftunben  finb  jum  gröjsten  Xeil  ben  .^augf)altungg= 

arbeiten  geiribmct;  an  ben  9^ad)mittagen  bleibt  oiet  freie  3eit  für  geiftige 

©enüffe.  ̂ d)  f^)iele  nüt  Sene  oft  üierljänbig,  unb  njir  ̂ aben  auf  g^räulein 

©teing  SBunfdj  beftimmte  ©tunben  feftgefefet,  in  benen  tpir  gröjsere  a}?eifter= 

n^erfe  eifrig  üben;  f:pielen  mx  fie  gang  glatt  unb  fid)er,  fo  njerben  fie  ben 

^auSgenoffen  vorgetragen.  SBelc^  tiefet  SSerftänbm^  für  9J?ufif  befi^t  Sene, 

unb  n)ie  biet  fann  id)  no^  bon  if)r  lernen;  ba^  gemeinfame  SSertiefen  in 
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ein  SBer?  ma^t  mir  'ma^x^a'\k§  SSergiiügen.  ©onnabenb  Ijabtn  tüir  ben 

ganzen  ̂ ^acl^mittag  ̂ ur  freien  2Serfügung;  id)  glaube,  bainit  bie  ,^an§' 
mäbdjen  bie  ̂ ücfienregioneii  in  Drbnimg  bringen  unb  nod)  SSorbereitungen 

für  ben  ©onntag  treffen  fönnen. 

(Bä  tuar  am  legten  ©onnabenb  naii^mittag^ ,  a.\§  iä)  deinen  Srief 

ert)ielt.  Einige  t)on  m§  fa^en  in  ber  5öeranba  mit  Sefen  ober  einer  anbern 

2trbeit  befc^äftigt.  ©rna  fpieüe  im  SDhifiEjimmcr  brißant  ©tüben;  :pIöl^Ud) 

brad)  fie  mit  einigen  Slfforben  ab  unb  ftürgte  balb  barauf  an  m\§  vorüber. 

®{)e  iö)  mä)  nju^te,  roa§  ha§  bebeuten  foUte,  tnar  aud)  9)?argarete  if)r 

nadigeeilt,  unb  balb  befttirmten  beibe  mit  if)ren  f)aftigen  {fragen  einen 

33riefträger ,  ber  eben  in  ben  ©arten  einbog.  SJcargarete  fam  mit  einem 

§iertid)en  33rief  jurüd,  ben  fie  ft^on  unteriueg^  aufbrach,  imb  ©tna  tnar 

mit  einent  uinfangreid^en  ©d;reiben  berfd)trunben.  S'Jidjt  lange,  fo  fam  fie 
luieber  gum  aSorfc^ein;  ein  riefigeä  Utettenblatt  in  ber  §anb,  ben  SSrief 

barauf  gelegt,  fam  fie  mit  feier^i(^^en  ©c^ritten  auf  m§  311.  @5  gudte  in 

meinen  g^üfeen,  it)r  entgegen  ju  laufen;  ii^  iuoUte  mid)  aber  nid;t  unge= 
butbig  unb  neugierig  jeigen.  Mara  errötete  leidjt  unb  ert)ob  fii^,  aber 

©rna  mad)te  gegen  fie  eine  nerneinenbe  SSetDegung  unb  überreidjte  mir  mit 

tiefem  ̂ nig  ben  33rief.  ̂ ö)  banfte  l)a{h  ärgerlid),  f)alb  beluftigt,  unb  trar 

batb  barauf  fo  in  ba^  Sefen  bertieft,  ba^  id;  niif^t  mef)r  ©rna^S  elegante 

Übungen  t)örte. 

©d)lo§  SöeiBftein,  bort  treilft  ®u  atfo  für  einige  3eit.  9Bie  freute 

id)  mid)  über  bie  beiben  2Infid)ten;  iä)  fud^te  balb  ba§  g^enfter  Seinem 

(ädäimmerä  auf.  S)a§  ©djlofe  ninunt  fid;  auf  beut  einen  Silbe  ganj  ftatt= 

lid)  au§;  aud)  ber  33erg,  treldjer  e5  trägt,  mu^  jiemlii^  l)oc^  fein;  bod)  tt)ie 

öerfd)irinbenb  flein  erfd)eint  t§  auf  bem  anbern  Silbe,  mit  ben  tiroler  Sergs' 
riefen  im  ̂ intergrunbe.  ̂ c^  fd)autc  fo  lange  auf  bie  Silber,  h\§  fie  bor  . 

meinen  2lugen  Seben  erl)ielten,  unb  id)  iuartete  nur,  ob  id)  ®id)  nic^t  a\§ 

Surgfräulein  auf  ben  gi""^'^  ©d)loffeg  ober  auf  bem  fteilen  ̂ fabe 

erbliden  mürbe,  tpeld)er  Ijerunter  in  ha§  ©täbtd)en  fülirt. 

®ie  2lufforberung  jum  Slbenbeffen  njedte  mid)  au§  meinen  STräumen. 

aSir  f^eiften  in  ber  Seranba  unb  blieben  auc^  nac^  ber  SWal^l^eit  no(^ 

lange  ̂ ^^t  fi^en;  eä  wax  ̂ errli(^er  2}?onbfd;ein  unb  bie  tüür^ige  2Balbc§= 

luft  tüel)te  SU  m§  l)erüber.  Qd)  erjäljlte  biel  au^  ©einen  Sriefen.  Senfe, 

bie  einzige  bon  un^,  bie  alle  biefe  |)errlid)feiten  fd)on  gefel)en,  ift  aJiartlja, 

ba§  einfadje,  unbebeutenbe  2Befen,  ha§  fdjeinbar  unbebeutenbe  SBefen,  mu§ 

ic^  berbeffern,  beim  id)  Ijabe  mit  Sefd)ämung  eingefeljen,  raie  falfd)  id;  fie 
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in  her  erften  ̂ cit  Beurteilte.  —  2)iart^a§  SSater  ift  ©riibenbefifeer ,  ftein= 

xeid;  imb  Ijat  ]d)on  9Mfen  biirt^  t)aih  ©iiro^a  gemadjt,  ttjobei  il)n  einige= 

mal  bie  gan^e  ̂ ^ainilie  begleitete.  3Sor  inet)reren  ̂ atjren  f)at  9!J?artt)a 

tüodjeulang  mit  it^rer  3J?uttcr  imb  ii)X^n  ©efdjtüiftern  in  ©d)ioB  SBei^ftein 

gelebt,  tuäljrenb  ber  SSater  einige  Stipenfetten  burdjiranberte;  fie  nannte 

mir  fofort  ben  9^amen  jebeä  33erge^,  ber  auf  bem  33Ube  ju  fel;en  ift; 

ba!§  9lu;§fef)en  be^  ©d)Ioffe§  t)at  fic^  jebod)  üeränbcrt,  ba  e^  bamal^  noc^ 

nidjt  t)on  S^ouriften  befud)t  tt)urbe  unb  erft  fpäter  ausgebaut  ttiurbe,  um 

©ommergäfte  befierbergen  §u  fönnen.  2öir  ergänzten  unfere  ©rgätitungeu 

unb  baten  nod)  um  üm§  '^xi%  ais  ̂ ^räulein  ©tein  gum  2Iufbrud)  ermaf)nte. 
Seit  biefem  %aQ^  ̂ 3 taubere  id)  mit  9}?art|a  oft  über  itjre  9ieife=@rteb- 

niffe,  unb  bin  erftaunt,  iDie  t)übf(^  unb  intereffant  itjr  ©efidjt  au^fietjt, 

wenn  beim  ©predien  belebt  mth.  Unb  tüie  angenet)m  t)erftet)t  fie  gu 

erjäljten ! 

®abei  mu§  id)  ̂ Dir  anä)  eine  ̂ au^reget  mitteilen,  bie  mir  anfangt 

fe!)r  ̂ ebantifd)  borfam.  gräulein  ©tein  bulbet  nie  längere  unb  eingetjenbe 

Untertjaltungen  beim  Stödten;  mir  f^)red)en  lüoljl,  bod)  ftet^  nur  menig  unb 

t)on  g(eid)giUtigen  Singen.  Qd)  fann  ®ir  nii^t  fagen,  ft)ie  graufam  mir 

biefe^S  ©ebot  erfc^ien;  bod)  feitbem  bei  ber  Übertretung  be^fetben  @rna 

einmal  ©alj  ftatt  ̂ ndex  in  eine  ä)?el)tfpeife  riUjrte,  Sene  bie  gefi^älten 

totoffctn  ftatt  ber  ©djaten  in  ben  5lorb  für  3lbfäC[e  tt)arf  unb  iä)  ein 

5lotelctt  anbrennen  tiefe,  feitbem  fetjc  id)  ein,  wie  nü^lic^  eä  ift,  baSfelbe 

§u  befolgen.  „^od)en  ift  eine  Strbcit,  bie  unfere  ungeteilten  ©ebanfcu 

beanf:prud)t,"  fagte  un§  gräutein  ©tein. 
S3ei  ben  ©^jajiergängen  fpred)en  wir  je^t  oft  franjöfifd)  ober  englifcb; 

in-  beiben  ©)3rad)en  ift  9}iartf)a  SOieifterin.  ©ie  lebte  bie  letzten  SO^onate, 

el^e  fie  nad)  £id)tert)eibe  fam,  in  ©übfranfrcid)  unb  t)at  eine  befonberä 

treidle  unb  etegantc  2lu^fprad)e;  and)  Qtatienifd)  ift  it)r  giemtid)  geläufig; 

bo(^  ftanne:  felbft  ©panifd)  treibt  fie,  —  ba§  fam  mir  felber  gang  f:panifd) 

t>or.  ©ie  l)at  mit  il)rem  33ruber  in  ben  ̂ t)renäen  bie  ©tubien  begonnen 

unb  Witt  fie  and)  fpäter  wieber  fortfe|en. 

SSor  einigen  ̂ agen  l)atten  wir  ein  wunberl)übfd)e^  geft;  ̂ laraö  @e= 

burtgtag  würbe  gefeiert,  unb  bafe  biefe  j^eier  fo  großartig  auffiel,  fottte 

wot)l  il)rer  2Bürbe  al^  33raut  gelten,  ̂ d)  liatte  fd)on  in  ber  erften  Qeit 

gel)ört,  bafe  ̂ lara  berlobt  ift,  imb  weil  fie  baburd)  für  mid)  einigen  9{eiä 

gewann  unb  auä)  Wirflid)  al^  ®ame  auftritt,  l)ätte  id)  nüc^  il)r  gern  ge= 

nät)ert,  hod)  fdiien  fie  biefe  Setoorjugung  gar  nid)t  gu  bemerfen  unb  war 
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9leid;inäBig  tüf^l  gegen  mtc^.  1)a§  ärgerte  m^;  befonberS  al§  ]ai), 

trie  üertraut  fie  mit  btefer  finbifcEien  ©rtm  ift;  tann  gar  m(i)t  kgreifen, 

ft)ie  gtrei  fo  berfcfiiebene  Staturen  aneinanber  l^ängeu  fönnen. 

'^a§  öeranla^te  mid;  and)  anfangs,  bie  ©inlabung  nidjt  anjunefimen; 
iä)  iräre  aber  nur  albern  erfd^ienen,  unb  iä)  mu§  e^  ®ir  nur  geftel^en, 

bafe  iä)  miä)  im  geheimen  fet)r  freute.  ®in  g^eft  im  SBalbe  foHte  ̂ §  mt- 
ben,  unb  ba;§  Jiatte  iä)  noä)  nie  mitgemadjt. 

©ut  bon  5ltara§  ©Item  ift  gang  nalje,  unb  ber  f leine  2Balbfee, 

njotiin  lüir  oft  tt)anbern,  liegt  noc^  auf  feinem  ©ebiet.  SaS  ©eburtstagg^ 

finb  würbe  am  2lbenb  t»or  bem  ̂ eft  toon  feiner  Warna  nad)  ̂ aufe  get)oIt; 

für  m§  anbern  foHten  am  näd)ften  ̂ fjai^mittage  einige  2Bagen  gefd)icft 
toerben.  2Bir  ftanben  frül;er  auf,  unb  nun  ging  eS  an  bie  t)erfd)iebenen 

SSorbereitungen.  ̂ ä)  ̂ atte  für  ̂ lara  ein  fd)önes  S3ouquet  befteUt,  bai§ 

im  Saufe  he§  33ormittag§  eintreffen  follte,  tjatf  aber  ben  anbern  feine 

dränge  unb  ©träume  minben,  bie  fie  §ur  3[uSf(^müdung  ifirer  f leinen  ©e; 

fdienfe  brandeten,  ̂ c^  lüunberte  midj,  ba^  fie  biefe  2lrbeit  mä)t  unferm 

©ärtner  überliefen,  ber  \a  gang  gefd)idt  barin  ift. 

„©elbftgetuunbene  ober  Dorn  ©ärtner  getüunbene  dränge  finb  jtüei 

gang  öerfd^iebene  ©inge!"  erflärte  ®rna,  unb  id)  öerftanb  m§  fie  nteinte, 

ül§  iä)  bie  gierlidien  ©eiüinbe  unter  itiren  flinfen  ?5^ingern  entfielen  fat). 
^d)  ftanb  an  it)rer  ©eite  unb  reidite  itjr  Slumen;  fic  nidte  oft  bergnügt, 

trenn  id;  fdjon  nad^  ber  ©orte  griff,  bie  fie  gerabe  braudjte.  Qd)  t)ätte 

nie  geglaubt,  baf  id)  mid)  über  ®rna§  33eifallsbe3eigungen  freuen  tüürbe. 

9^od)  t)or  5tifd)  legte  id;  altes  für  meine  ̂ oitette  äured;t;  id;  tooUte 

mid)  gtttar  hnxä)  ©tegang,  aber  nid;t  lieber  burd)  Un^)ün!tUd;feit  anS- 

5eid)nen.  @in  gang  reigenber  Stnjug  njar  eS,  gart  blau,  mit  langer  ©d;teppe 

unb  reic^  mit  lüeifen  ©pifeen  garniert.  nuifete  fetbft  geftel;en,  baf 

meine  ©efätirtinnen  in  ifiren  einfad;en,  furgen  Slteibern  neben  mir  fe§r  in 

ben  ̂ intergrunb  traten  unb  iüar  ooUftänbig  befriebigt,  befonberS  ba  anä) 

baS  33ouquet  gang  foftbar  geirunben  toar. 

%al)xt  bauerte  nicJ^t  lange,  unb  ntir  n^urbcn  bon  Vitara  unb  ben 

^l;rigen  aufs  t)erglid;fte  begrübt.  Unter  ben  gat;treid;en  ©äften  fanb  ic^ 

aud;  33efannte,  ̂ aftorS  aus  Si(^terl;eibe  unb  gtuei  33rüber  bon  ̂ (ara;  id) 

I;atte  biefelben  gtuar  erft  einigemal  gefel)en;  fie  famen  nur  aber  in  bem 

©enjirr  üon  fremben  ©eftalten  tcirflid)  toie  alte  Sefannte  bor.  ®er  reiche 

©eburtStagStif(^  njurbe  beraunbert,  Kaffee  getrunfen  unb  bann  na^  bem 

SBalbe  aufgebrochen.    ®r  liegt  bic^t  l)inter  bem  '^axt,  unb  fo  gegen  auc^ 
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bie  altern  ©otnen  bor,  ben  furzen  2öeg  mit  m§  gu  getien.  Sötr 

orbiieteii  m\§  ̂ taarineife  iinb  jogen  unter  2üä)m  unb  ©c^erjen  babon.  @ut 

ge):'ftet3te  ̂ ie^iuege  füljrten  311  einem  fdjattigen  ̂ tafe;  bie  jungen  ä)?äb(^en 

fdjlü^Dften  aber  batb  redjtiS,  balb  linf^  über  bai§  meiere  2)^oo§;  fie  fanben 

tüunberf)übj'd)e  SUimen  unb  erftärten  an^  ben  SBeg  mit  ̂ inberniffen  treit 
intereffanter,  als  unfere  geebneten  ̂ fabe.  Qd)  tbäre  gar  gu  gern  mit  iljnen 

gegangen,  aber  fdjon  nad)  ben  erfteu  ©djritten  blieben  meine  ©:pit^en  an 

einem  ©traud)  Rängen,  unb  mein  Segleiter  fiatte  S!JJüt)e,  biefelben  lo§ 

befommen;  unb  lüie  täftig  tüar  mir  bie  ©d)le^}^ie,  bie  iä)  beftänbig  tragen 

nm^te. 

Stuf  bem  ̂ lafe  tüaren  gtnei  2>^lk  erri(^tet,  ba§  eine  gum  ̂ Tangen,  ba§ 

anbere  um  (Srfrifdjungen  einjunetimen;  lt>ir  tnurben  mit  3)iu[if  empfangen, 

unb  balb  füllte  fid;  haä  erfte  ̂ dt  mit  tanjenben  paaren,  ̂ ä)  glaube 

nidjt,  ba&  ̂ §  auf  irgenb  einem  33alle  beffer  taugen  tie§e,  al§  bamal^S 

in  bem  föftlidjen  frifd)en  2Balbe;  nur  ©eine  ©egenmart  l)ätte  meine  ̂ reube 

uod)  ert)öl)en  fönnen.  Sleine^  bon  iu\§  fül)lte  9}Hibigfeit;  tüir  Ujurben  aber 

gu  einer  9^ul)epaufe  ermahnt. 

3lm  Staube  be^  ̂ la^e^  ttjaren  S'iafenpläfee  angelegt,  über  tvddje  bie 

^Diener  ®eden  breiteten;  bort  naljui  bie  ̂ iiöß"'^  ̂ Ißfe/  unb  bie  berfd)ie= 

benen  ©rfrifdjungen,  tt»el(^e  l)erumgerei(i^t  njurben,  fanben  ftarfen  3iifpni(^; 

utan  flüftcrte  and)  Ijeimlid)  bon  einer  beborfteljenben  Überrafc^ung,  aber 

niemanb  fonnte  fagen,  tuorin  bicfelbe  befteljen  mürbe. 

(B§  bäntmerte  bereite,  ba  n^urben  ft>ir  gu  einer  ̂ olonaife  aufgeforbert. 

^urt  Sßelben,  0ara^  ältefter  33ruber,  fül)rte  mit  ©rna  ben  3^9  0»;  ̂ er 

SGBeg  lief  in  berfd)iebeuen  33iegungen,  unb  bie  Saumfronen  über  m§  waren 

fo  bidjt,  baB  bie  2)unfell)eit  auffaKenb  fd)nel[  gunaljm;  ba  geigte  fid)  eine 

Sidjtung;  int  9^u  bli^ten  aud;  Ijellftraljlenbe  Sid)ter  auf.  9^od)  ein  paar 

©diritte,  ba  ftanben  tbir  auf  einem  freien  ̂ lafee  unb  bor  ün§  tag  unfer 

lieber,  alter  SBalbfee,  ben  td)  anfangt  in  biefer  präd;tigen  Beleuchtung  gar 

nid)t  erfannte.  ©elbft  bie  ©eftalten  ber  ©äfte  nalimen  in  bem  magif($en 

£id;t  ettüaS  g^rembeS,  ß^u^erliafteS  an.  9^id)t  »beit  bom  Ufer  ftanb  auf 
^fäl)len  ein  aüerliebfte^  ̂ än§d)m,  beffen  Seftitnmung  tbir  fofort  errieten, 

al§  ein  ̂ ^aar  ©djibäne  l)inter  bemfelben  l)erbortau(^ten,  tbeldje  erft  tbie  in 

SSertüunberung  bie  ̂ älfe  mä)  aßen  ©eiten  bel)nten  unb  bann  in  ibeiten 

Greifen  im  ©ee  lerumfdjibammen.  S(n  ber  S;i)ür  beä  ̂ äü§d)zn§  l)xdt  ein 

gierlidjer  Jlaljn,  mit  ©d)ilf  unb  Slumen  reic^  gefdimüdt;  ba^  9iuber  l)iett 

eine  männliche  ©eftalt,  bie  id)  tro^  ber  pt)antaftifd;en  illeibung  unb  bem 
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£opfpu^  bon  ©c^tlf  fofort  erfannte ;  e§  mv  iinfcr  ©ärtner  a\i§  2{(J^terf)eibe, 

ber  fid)  :präc{)tig  auf  haß  Säubern  t)erftet)en  foU.  2lu5  bem  ̂ äii^djen  trat 

ein  aJiäbd;en,  ganj  nieblid)  alä  9^ij;enfinb  Jierau^ge^ii^t;  flieg  in  ben 

^a()n  unb  inurbe  t»on  bem  fräftigen  SBaffcrgeift  an  bie  SanbimgStre^^e 

gefüf)rt.  ̂ ier  fagte  fie  ber  33raut  ein  ©ebidjt,  in  rt)el(^ein  fie  im  Spanien 

aßer  2Balb=  unb  2Baffergeifter  bat,  auc^  in  ber  ̂ ^erne  ber  alten  ̂ eimat 

ein  treuem  ©ebenfen  gu  beiratiren;  bann  überreid)te  fie  ein  3icrlid)e:§  .^oraöen; 

förbd;en  mit  2Bafferrofen  gefüllt.  ®er  ̂ aljn  ift  jtDar  ein  @eburt^tag§= 

gefd)enf  für  Elara,  er  foü  aber  ftet;§  ben  ̂ enfionärinnen  t>on  gräutein 

©tein  gur  SSerfügung  ftetien.  2BeI(^  rei^enbeS  SSergnügen  t)aben  mir  je^t 

in  2tugfid;t! 

2luf  bem  S'tüdtDege  eriicHten  ̂ edjfadetn  ben  bunften  9Beg  unb  ben 

^lafe  fanben  tuir  tt)unberf)übfd)  burd)  bunte  Samten  erleudjtet.  Sie  nädjften 

©tunbcn  öergingen  mie  SDIinuten;  ̂ §  mürbe  getankt,  gefpeift,  gefprodjen 

unb  gefungen.  33et  Xi\ä)  mad)te  ic^  eine  intereffante  ©ntbedung;  mein 

9^ad)bar,  ̂ taraä  33ruber,  ift  ̂uxi'it  unb  {)at  mit  ©einem  33ruber  jufammen 
ftubiert;  nun  gab  e^  ein  eifrige^  j^^'^Öß"  ̂ i"'^  ©rjätjten. 

aJiit  »ielem  33ebauern  madjten  mir  nn§  um  9}iitternac^t  jur  ̂ eimfa^rt 

3ured)t  unb  bef:prad)en  auf  berfclben  nod;  ot)ne  2tuff)ören  bie  fd)önften 

2tugenbüde  be)§  t)errlid)en  5tage^.  5Deine  ̂ reunbin  mu^te  aber  üor  bem 

©d)tafenget)en  nodi  eine  arge  ©entütigung  erleben.  3"  -^ciufe  erft  fal)  iä), 

Xük  berangiert  meine  foftbare  S^oitette  mar  unb  mie  torteiIf;aft  bagegen  bie 

einfadjen  Eleiber  meiner  ©efätjrtinnen  au^fat)en.  ̂ df)  mill  z§  mir  aber 

für  immer  merfen,  ba^  33ergnügen  unb  ̂ rot)finn  nid)t  t>om  eleganten 

©emanbe  abtjängen. 

9^un  nod)  ein  l)exiliä)t§  Sebemot)!  mit  ©ruf;  unb  ̂ uB;  tcf)  mu|  auf; 

lören,  meine  Stugen  merben  fd;mer  unb  fallen  batb  ju. 

aSictter  93ricf. 

©eftern  ertjielt  id)  ©einen  Srief.  2Bäf)renb  $Du  in  ber  tierrtic^en 

Sagunenftabt  meilteft,  ftanb  ©eine  greunbin  in  ber  ̂ üd)e  unb  arbeitete 

fleißig,  um  mieber  frifdie^,  feinet  ©ebäd  in  bie  geleerten  33üd)fen  gu  fdjoffen. 

2Bie  ̂ )rofaifd)  ©ir  aud)  meine  33efd)äftigung  erfdieinen  mag,  fo  boii^te 

x6)  babei  bod)  oI)ne  S^eib  an  ©eine  genu§reid)en  2:^age,  unb  t§  ma(^te  mir 

©^30^,  bei  bem  ̂ ^ormen  be^  ©ebäd^  redit  biete  S  unb  M  anjumenben. 

©rnaS  fdjarfe  Stugen  bemerkten  ba^  fofort  unb  fie  mad)te  mir  SSormürfe, 
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ba^  ein  fo  „geiftreidje^  2Befen"  tüie  iä)  ni6)t  me'^r  2^^)^^e(^§^ung  31t  bringen 
h)ü)3te,  [ie  ̂ nürbe  üor  Sangtüeile  ben  ganzen  2t^)^3ettt  berlieren.  ̂ ä)  erflärte 

xi)x,  nnter  bem  S  foHe  [ie  ficf)  ben  ßande  granbe  borftellen,  ber  ja  biefe 

©eftatt  befi^t  unb  n}et(^en  2)u  n)a!)r[d)einli(^  I)eut  in  einer  §ierli(i)en  ©onbel 

burdjfdjiffft ;  bei  bem  M  möge  fie  aber  ftet§  meiner  teuren  ̂ rennbin  9)?arie 

gebenfen,  üon  beren  fdjöner  9?eife  iä)  i\)V  f(|on  fo  toiel  er^äijtt.  njar 

®rna  gufrieben. 

®u  eriDäI)n[t,  tvk  kiö)t  mir  jel^t  nm^  ̂ erj  fein  müffe,  ba  ein  ©rittet 

meiner  „33erbannung§ä^it"  bereite  tier[tri(^en  i[t.  D  bitte,  ermätine  biefe^ 
unbefonnene  SBort  nie  metir;  njenn  iö)  haxan  benfe,  erfüllt  mic^^  bittere 

©c^mn;  n}ie  ttjöridjt  imb  finbif^  tüax  mein  S3enei)men  in  ben  erften 

^agen  meinet  §ierfein§,  unb  loie  banfbar  bin  icf)  meinem  guten  Dnfel, 

ba^  er  huxÖ)  ̂ ^cftigfeit  meine  Unart  beätrungen.  ©eitbem  id)  iljm  in  einem 

Söriefe  ein  treues  23efenntiiiS  nteiner  (3d)ulb  abgelegt,  füt)le  ic^  m\<i)  red)t 

erleidjtert.  ̂ d)  fei)e  je^t,  to^l^  Ijeilfamen  ®inf(u§  bie  ̂ änStid)en  33efd)äf= 

tigungen  auf  unfer  ©emüt  ausüben  imb  tt)ie  fegenSreii^  njir  ft>irfen  !önnen, 

wenn  wir  treu  bie  ̂ ftic^ten  beS  ̂ aiiSijaltS  erfüllen. 

Unfer  Seben  ftie^t  f)ier  f(^einbar  fo  ru()ig  unb  g(eid)mäBig  baljin, 

unb  hoä)  bietet  eä  in  feinen  fleinen  ©reigniffen  eine  fo  erfrifi^^enbe  2lb' 

ftiec^Stung,  ba|  p  meinem  ©rftaunen  nnfere  33rtefpaufe  fedjS  Söoii^en  ge= 

bauert.  SSon  ̂ laraä  ©ebnrt^tag  erjäijlte  id)  ©ir  im  testen  ©direiben; 

ba§  t;übf(^e  geft  tpurbe  noc^  tagelang  »on  nn§  befprodien,  unb  e§  t)at  fid) 

aud)  feit  ber  3eit  ein  IjerjU^er  3Serfel)r  j^ifdjen  ben  ©efä^rtinnen  unb 

mir  auSgebilbet;  ber  SSerfui^,  mein  taftlofes  ̂ Betragen  ber  erften  ̂ Tage 

njieber  gut  ju  mai^en,  tt)urbe  mir  burc^  il)x  freunblid^eS  ©ntgegenfommen 

fef)r  erleid)tert.  meinem  33ebauern  feierte  ̂ lara  nid}t  mef)r  in  unfere 

2lnftalt  gurücf;  i^re  ̂ oi^jeit  finbet  früher  ftatt,  al§  anfangs  beftimmt 

ftiar,  unb  fo  foll  fie  bie  legten  SBodjen  im  elterli(^en  |)aufe  berieben; 

fie  befud)t  unS  f)äufig  unb  föir  finb  fd;on  gan^  gute  j^^reunbinnen  ge; 
tnorben. 

SSorgeftern  l;atten  toir  eine  i)üh\ä)e  ©efeÖfc^aft;  gräulein  ©tein  gibt  ber= 

gleidien  gutreilen,  n^eniger  jn  nnferer  Unterljaltung,  als  gu  unferer  33ete{)rung ; 

imb  banf  biefer  meifen  Einrichtung  t»erftel)e  ic^  erft,  tüie  üiel  Umfielt  unb 

SlufmerffamJeit  baju  geprt,  bafe  bie  SSorbereitungen  ridjtig  getroffen  werben 

iinb  ein  geft  otjne  Störung  berläuft.  ©ieSmal  war  bie  SfJeilie  an  mir,  bie 

@inrid)tungen  ju  leiten,  unb  wenn  ic^  auä)  mit  fo  biet  a^ul^e  unb  2lnftanb 

wie  möglicäh  meine  berfdjiebenen  ̂ flid)ten  ju  erfüllen  fud)te,  fo  füllte  id) 
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bod)  eine  unangenetime  33efleitmiung  bei  bem  ©ebanfen,  ob  au($  alle§  gut 

ausfallen  tnürbe.  ̂ dj  ̂ abe  nie  geglaubt,  h)ie  biet  9^ad}bcnf"en  unb  33erec^- 
nung  folc^  fd;einbar  unbebeutenbe  33efd)äftigung  erforbert.  S)u  bift  gioar 

bie  einzige,  bev  id;  biefeS  ©eftänbnis  gemadjt,  aber  eine  meiner  ©efät)r= 

linnen  ̂ at  mir  biefe  ©ebanfen  bo(i^  toon  ber  ©tirn  gele[en,  ©rna  natürlid). 

^d)  I)atte  eben  übergätilt,  luie  biet  fteine  unb  gro^e  Detter  ic^  IjerauSgeben 

miifte,  ai§  fie  auf  mic^  gutrat  unb  mir  mit  itiren  bielfagenben  ©eften 

bef lautierte:  „2<^  fenne  ba§,  gang  tt)ie  bei  einent  ©gamen  üor  einer  galjU 

reidien,  Ijoi^eblen  3Serh)anbtf(^aft !  —  Sebent  Dual,  triü  fie  nie  enben? 

Sag  Unl;eil  nie  fic^  öon  mir  tüenben?"  fang  fie  nac^  eigener  3)Jelobie  unb 
fdjritt  babei  mit  Söürbe  an§  bem  3itttmer. 

9J?eine  9Jiüt)e  unb  mein  guter  SBille  finb  reidilid)  burc^  ba§  l^übfdjc 

f leine  geft  belohnt  tüorben.  ®enfe  nur,  al§  erfter  ©aft  erf(i^ien  mein 

lieber,  guter  Dnfel;  hjie  nett  öon  ̂ räulein  (Stein,  mir  biefe  reijenbe  Über= 

rafi^ung  §u  bereiten.  Dnfel  umarmte  mid)  iüieberljolt  unb  freute  fii^  über 

mein  frifd;eS  %n§\e^en,  unb  iä)  fül)tte  bei  allen  feinen  ̂ u^erungen  noc^ 

bie  gel)eime  O^reube  über  meine  „Sefferung"  lierauS.  2öie  gart  unb  fdionenb 
er  ift;  nid)t  einen  einzigen  33ormurf  über  mein  frül)ereä  ̂ Betragen  burfte 

id)  l)ören.  ©tols  unb  35ef(^ämung  fämpften  in  mir.  SBie  glüdti^  mac^t 

z§  miä),  baB  iÖ)  bem  beften  aller  Dnfelä  bie  reidie  Siebe,  treidle  er  ftet§ 

bem  öenuaiften  5linbe  ertriefen,  nun  batb  nac^  Gräften  vergelten  fann; 

tüitt  aße  ©orgfalt  haxan  ujenben,  um  il)m  feine  .^äuSlic^feit  ju  einem 

f leinen  ̂ arabiefe  gu  geftatten!  3Sielleid)t  Iäd;elft  ®u  über  meine  guten 

S3orfä^e,  ®u  »rirft  aber  jefet  fel)en,  mS  ©eine  ©Ife  leiften  fann,  menn  fie 

ernftli(i^  tt)iU. 

^6)  tt3ei§  nic^t,  ob  meine  glüdtidie  (Stimmung  bie  Urfad)e  trar,  aber 

mir  erfd)ien  al§  ob  ic^  nod)  nie  fold;  angeneljmeg  g^eft  erlebt;  nur 

eines  l)ätte  beffen  f^reube  nod;  erl)öl)en  fönnen:  rtienn  ®i(^,  meine  l)er= 

gige  2)?arie,  an  meiner  (Seite  geljabt.  (E§  ujurbe  and;  muficiert.  5\nrt 

SBelben  fang  mit  Sene  einige  ©netten;  er  befi^t  eüie  foUe  Stimme  unb 

fingt  mit  ttmnberbarem  2tuSbrud.  Qc^  begleitete  bie  beiben;  ©rna  fa§ 

an  einem  S3lumeutif(^  ̂ alb  üerftedt  unb  regungslos  trät)renb  beS  3SortragS ; 

ic^  Ijätte  bem  luftigen  SBilbfang  gar  nid;t  fo  Diel  ©efüljl  für  SDRufif  guge^ 

traut;  ja  id)  bemerfte  fogar,  ba^  fie  am  ©djluffe  beS  ä)?enbelSfol)nfd)en 

„.g)eibe  =  ©uettS"  mit  ber  .^anb  Ijaftig  über  bie  Singen  fu^r.  Sene  unb 

©eüie  g^reunbin  trugen  aud)  etraaS  bon  Sdjubert  unb  33ral)mS  öor;  td^ 
n)öl)lte  ©einen  Siebling  aus  ben  ungarifdien  hängen. 
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Gkrt  tüurbe  icf)  ju  einer  midjticjcn  i;äu^Uc^en  S3eratimg  gerufen;  unb 

nicnn  ber  33rief  auä)  furg  ift,  fo  tviU  iä)  il;n  bod;  abfeiiben,  bamit  ®u 

nid;t  länger  oljne  92ad;rid;t  bleibft. 

^ünftct  SBricf. 

5ytur  trenige  S^ihn  o.i§  2lbf^ieb5gru§  üon  Sid;ter{)eibe.  dlod)  jinci 

SBodjen  nnb  id)  bin  tt)ieber  in  meinem  trauten  §eim.  Xoä)  in  bie  2lu^fid)t 

auf  ba:§  SBieberfel;en  mifd)t  fid;  au(^  tiefe  2Bet)mut  bei  bem  ©ebanfen 

an  ben  Slbfc^ieb  öon  t)ier;  eines  nur  erleidjtert  mir  benfelben:  bie  .^off= 

nung,  baB  i6)  anÖ)  ferner  in  regem  33erfel)r  mit  meinen  neuen  greunben 

bleiben  fann.  Unb  lt)ie  freue  ic^  mid)  barauf,  fie  ade  mit  meiner  teuren 

3??arie  befannt  ju  mad)en. 

®u  barfft  n)irfli(^  nic^t  füri^ten,  tuie  im  legten  S3rief  ern^äljnft, 

bafe  ic^  iel^t  üor  lauter  ̂ äuSHdjfeit  nii^t  me^r  bem  freunbfd)aftli(^en  SSer= 

fe^r  jugänglid)  fein  tuerbe.  33ei  rid^tiger  ßeiteinteilung  unb  gel^öriger  Um; 

fidjt  fann  man  einen  .^au^Ijalt  forgfättig  leiten  unb  bod)  ml,  biet  Qdt 

für  feine  -^reunbe  übrig  bel)alten.  ©iefeS  SSerftänbniS  berbanfe  iä)  aßein 

Q^räulein  ©tein. 
^Ueß,  )x>a§  in  lefeter  ̂ ät  erlebt,  Claras  ̂ oc^geit,  ein  ©artenfeft 

bei  un0,  midjes  fogar  unfer  ©ärtner  burd;  einige  gute  Einfälle  t)erfd;ö= 

nerte,  baS  alles  iüiß  ®ir  münbU(i^  mitteilen.  D,  tüie  feljr  freue  id; 

mid)  auf  unfer  SBieberfeljen! 

£ene  reift  mit  mir  gu  gleii^er  S^xt  ab ,  unb  njir  trotten  beibe  tuett; 

eifern,  fo  muftert)aft  ittie  mögtid)  gu  n3irtfd;aften. 

®ie  blonbe  2tnna  !)at  fdjon  toor  ad;t  S^agen  i^re  ̂ eimreife  ongetreten; 

3J?argarete  bkibt  nod)  für  längere  3eit  tlicr,  ba  i(;r  ber  Sanbaufeutljalt 

gut  befommt  unb  für  eine  attfeitige  2tuSbitbung  reidilic^  geforgt  ift.  Xa§ 

fleine  ®ing  jammert  fel;r,  uns  gu  öerlieren. 

®S  finb  fd;on  mef)rere  neue  ̂ enfionärinnen  angemelbet  tnorben ;  3^räu= 
lein  (Stein  nimmt  biefelben  aber  erft  in  brei  3Boc^en  auf.  SBir  alle  finb 

it)r  für  biefe  ̂ arte  3^üd[ic^t  fetjr  banfbar,  benn  unfer  Ie|teS  gemütUd;eS 

gufammenleben  Jüürbe  bur(^  biefe  neuen  ©lemente  fet)r  geftört. 

SJiartlaS  ®(tern  madien  eine  längere  Steife  nad)  ©nglanb  unb  (5d;ott= 

lanb,  fommen  im  ©^ät^erbft  nad)  granfreid;  unb  fel;ren  t>on  bort  auf 

einen  it)rer  Sanbfifee  gurüd.  33iS  bat)in  bleibt  2)?artf)a  bei  g^räulein  ©tein. 

SBie  iijunberbar  finb  bie  Fügungen  beS  ©d)idfals  unb  tok  gnäbig  l)at 
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©Ott  ha§  meine  gelenft!  §ak  id;  aud;  al§  Sßdje  nie  bie  järttidje  ©orgs 

falt  ber  ©Item  gefannt,  fo  bin  id;  bod)  fo  reid;  burd)  unüerbiente  Siebe 

unb  grennbfd)aft  entfdjäbigt  tüorben,  ba^  id;  nie  meljr  über  mein  ©djidjal 

mnrren  irill.  3)iir  ift  jo  mljl  iinb  frei  um§  ̂ erj  iuie  nie  guüor;  id) 

glanbe,  fo  nui^  äffen  9J?enfd;en  §u  9)hite  fein,  bie  einen  redeten  äBeg 

gefunben  Ijaben. 

S)iefe:g  23efcnntni§  fott  ben  (5d;Iu^  meiner  33ricfe  bilben,  unb  mit 

fceubigem  ̂ zx^m  ruft  Sir  gu:   „2(uf  SBieberfctjen!" 
^Deine  (Slfe. 

^tne  Ilnbianerfage  aus  ber  (Degenb  ber  ßvof^en  Seen. 

SSon 

^ofgenbe  Heine  (Sage  er^älile  iä)  gur  fiefir'  unb  2Sarnnng  benjcnigen 
meiner  jungen  Seferinnen,  weld)e  einen  .^ang  f)aben  über  anbere  gu  fpotten. 

^n  längft  öerfdjoQenen  S^agen,  in  B^it^"/  tfeldje  bem  Stnfang  ber 

®inge  nntjer  Ingen,  al§  ber  ̂ immel  noc^  nid)t  fo  Ijod;  mar  unb  bie  ©otter 

vertrauter  mit  ben  3}?enfdjen  umgingen,  —  lebte  im  32orbIanbe  ein  Qäger 

mit  3el)n  jungen  fi^muden  ̂ ödjtern,  bie  groB  unb  fdjianf  tüie  SBeibenruten 

gctuadjfen  tüaren.  Dtüenee,  bie  jüngfte  toon  itjnen,  ttiar  öon  allen  bie 

fdjönfte;  bod)  fie  trar  ein  gang  eigene^,  launenljafteg,  füllet,  träumerifdje^ 

3)cäbd)en.  ̂ Ijre  neun  ©d)tueftern  üermäl)lten  fid)  mit  tapfern,  ftoljen  ̂ rie; 

gern;  Diuenee  aber  lächelte  nur  über  il)re  jungen,  fd)muden  ?^reier  unb 

nal)m  jum  aJtanne  ben  armen,  alten,  I)ä^Iid;en  Dffeo,  ber,  öor  2IIter  fdjtrac^, 

immer  I)uftete  lüie  ein  ®id)I)orn. 

3lber  fein  ©eift  unb  feine  ©eele  traren  bon  I)o^er  ©c^önljeit.  2öic 

alt  unb  gebre(^Iic^  er  and;  au^fa^:  in  feiner  S3ruft  trug  er  bod)  ha§ 

g^euer  eines  ̂ it^öIinQ^/  fiii)  tiuc^  ©lanj  feiner  ©prai^e  offenbarte, 
benn  er  ftammte  Dorn  Slbenbftern,  bem  fdjönen,  I)eIIcn  «Stern  ber  Siebe. 

Sein  Sßcfen  iüar  ein  geljeinniiSüoHeS ;  aber  ba§  föar  e§  gerabe,  m§ 

Dmcnee  angog,  bie  ben  ©eifteSreidjtum  hc§  alten  2}ianneS  allein  ju  fdiä^en 

luufite. 
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SBenn  nun  bic  t>erf(^^Tnä{)ten  freier,  tüetc^e  fc^miKJe  Seutc  traten  unb 

mit  SSampumgürteln ,  fi^önen  gebern  unb  bunter  33emalung  ̂ ^rangten,  — 

tcenn  biefe  über  fte  f)}otteten,  fo  gab  [ie  gur  2lnttr)ort:  „@uer  Sad^en  füin= 

mert  mic^  n^enig,  unb  ni^t§  frag'  tdj  mä)  eurer  bunten  33einalung,  nad) 

euren  ©ürteln  unb  gebern.   ̂ ä)  bin  glüdlic^  mit  Dffeo." 
©inftmal^  n^aren  alle  selju  ©djnjeftern  mit  it)ren  ©atten  gu  einem 

©aftma^t  gelaben.  9iü[tig  f(^ritten  bie  neun  ̂ aare  bat)in  unb  fdiroa^ten 

luftig ;  aber  ba§  gel^nte  ̂ aar  ging  fd)tt»eigenb  an  ber  ©eite,  benn  bie  treue 

Dtuenee  t)atte  grofee  3}?üi)e,  ben  franfen  Dffeo  nadijusie^en.  ©iefcr  fc^aute 

eifrig  mä)  bem  ireftUdjen  Gimmel,  nad)  bem  ©ejitter  be^  freunblid)en  Sibenb? 

fternS,  unb  ftiH  1) orte  man  it)n  murmeln:  „D  mein  33ater,  Jiab' Erbarmen!" 

„,^ört  iijn,"  f^^rad)  bie  äUefte  (Sd)tt}efter,  „trie  er  gn  feinem  SSater 
flet)t!  2ldj  fc^abe,  ba^  ber  Sttte  nidjt  auf  feinem  2Bege  fäHt  unb  ben  ̂ al§ 

brid)t!"  —  Unb  ein  ungezogenem  £ad)en  aller  anbern  tönte  burd)  ben 
Urrt?atb. 

®id)t  an  iJirem  2Bege  im  SBalbe  tag  ber  ©tomm  einer  großen  @i(^e, 

bie  ber  ©turnt  entiüurjett  tiatte,  unb  ber,  Ijalb  in  Saub  unb  TlooS  t)er= 

graben,  innen  fdjon  unb  brödUd)  mx.  33ei  beffen  2tnbli(f  ftiefe  Dffeo 

^)Iö^Ud)  einen  lauten  <Sd)rei  ber  Stngft  unb  Qual  an§  unb  fprang  in  bie 

offene  ̂ öl)Iung.  3lber,  o  SBunber!  ©in  fraftlofer,  runjetiger,  ()ä§Iid)er 

2llter  war  I)ineingeftiegen,  unb  am  anbern  ©nbe  trat  i\exau§  ein  fd)muder 

^üngUng,  gro^  unb  gerabe  unb  f(^ön  unb  fräftig. 

Dffeo  irar  nun  t)ertt)anbelt,  jung  unb  fdjön.  2lber  o  ftiel^e!  ®ie 

treue  unb  fd)öne  DtDenee  njar  auä)  ttjunberbar  üerrtanbelt;  fie  ttjar  ein 

altem,  runzeligem,  t)ä^lid)em  Söeib  geworben,  bam  fraftiom  an  einem  ©tod 

üorwärtm  Ijumpette.  ®a  ladjten  bie  anbern  ©d^ineftern  mit  itiren  ©atten 

triebet  uitmä^ig  unb  in  ungejogenfter  SBeife,  ba^  ber  SBatb  baöon  tt)ieber= 

tiaate. 

Dffeo  aber  trat  gn  i^)x,  fa^te  fie  bei  ber  treHen  .^anb,  bie  einem 

®id)enb(att  im  SBinter  glic^,  fprad^  tjiet  garte  SBorte  gu  iJir  unb  gab  it)r 

bie  lieblidiften  S^amen.  So  famen  fie  gu  bem  gefttiaufe  unb  festen  fii^ 

nieber  im  SBigraatn. 

2It[e  waren  nun  g^üd^i(^^  beim  geftmaf)!,  aber  Dffeo  fafe  ba  wie  im 

2;raum;  er  rüljrte  nid)t  ©peife  unb  ̂ ranf  an,  \pxaö)  fein  SBort  unb  Ijörte 

aud)  nid)t  wam  bie  anbern  f^^rai^en,  fonbern  fa^  ba  wie  einer  in  SSerjüdung. 

ginfter  unb  wie  träumenb  blidte  er  nur  auf  Dwenee  unb  bann  nad)  bem 

3^ot  bem  2lbenbi)immelm. 
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©a  nun  J)örte  man  ein  ̂ tüftern  au§  ber  fternigen  ̂ ernc,  an$  her 

itnermeffer.en  Seere  fommen,  unb  leife,  iroIjUautenb  unb  gärtUd)  fpra^  eine 

©timme:  „Dffeo,  mein  <Bo1)n,  mein  SSietgeliebter !  ©er  BpxuÖ),  ber  bi(J^ 

banb,  ber  3ciu6erie9en,  ift  gebrochen.  «Steige  nun  auf  unb  fomme  gu  mir, 

mein  Dffeo!  —  9§  t>on  ber  ©^jeife  bor  bir,  [ie  ift  tnunberbar  öerjaubert, 
fie  ujirb  hiä)  jum  @eift  bertpanbeln.  ©eine  9^d^fe  unb  ̂ effel  follen  nid)t 

länger  ̂ ol^  imb  Xi)on  fein,  fonbern  2Bampum  unb  ©ilber  trerben,  follen 

purpurfarben  glänzen  unb  loie  geuer  fdjimmern  unb  gli^ern.  Unb  bie 

SSeiber  foHen  SSögel  irerben  unb  funfein  lüie  ba§  ©ternenlicfit  ober  lüie 

ha§  ©etüölf  am  2tbenbl)immel. 

2Ba§  Dffeo  lüie  ?^lüftern,  aber  boc^  ai§  beutlicf)e  SBorte  t)örte,  fd^ien 

ben  anbern  ein  teeret  Xönen  ober  ein  ©ingen  ferner  SSögel  gu  fein,  ettna 

ein  Sieb  SBipporinilliS,  ber  9lad)tfd;tt)albe,  ba§  einfam  in  bem  fernen  büftern 
SBalbe  tönte. 

©arauf  begann  ba!§  ̂ au!§  ju  gittern  unb  glei(^  barauf  mit  '^aä)t 
3U  beben,  unb  alle  füt)lten,  tok  e§  fid)  erl)ob  au§  ber  ̂ infterni^  beS 

SBalbe^  in  ha§  IjeHe  2iä)t  ber  ©lerne.  Unb  fdjau,  bie  irbenen  ̂ effel 

tpurben  ©ilbernä)3fe  unb  bie  liölgernen  ©efc^irre  ju  ©djarladjfdjalen ;  ber 

©ad)ftul;l  htß  SBigiüam^  glängte  wie  ̂ jolierte  ©ilberftangen  unb  ba^  ©ad^ 

toon  9iinbe  barüber  trie  bie  golbenen  j^lügel  ber  Släfer. 

211^  barauf  Dffeo  um  fid)  fdjaute,  fal)  er  all  bie  fi^^önen  ©(J^meftern 

mit  i^ren  SQMnnern  in  SSögel  luiigeiuanbelt  unb  giuar  fet)r  toerfc^iebenartig. 

®a  gab  z§  ̂ äl;er,  ©roffeln,  ©Iftern,  3lmfeln  unb  anbere.  ©ie  jttjitfdierten 

unb  l^ü^)ften,  flatterten  uml)er  unb  f^^reigten  ftolj  il)r  buntem  ©efieber.  9^ur 

allein  Diuenee,  bie  iüngfte,  max  geblieben  irie  üorlier,  fraftlo^,  runjelig, 

alt  unb  t)äfelid);  fd)n)eigenb  fa^  fie  ba  unb  fdjaute  trübe  auf  bie  anbern. 

Dffeo  aber  blidte  aufiDärt^,  unb  plölilid)  ftie§  er  tnicber  ben  lauten  2lngft= 

fd)rei  an§,  )x>k  bei  ber  ®i(^e  im  SBalbe. 

©a  fam  Dluenee  bie  ̂ ugenb  unb  ©d)önl)eit  tüieber.  Qljre  f(^mu^igen 

Sumpen  ujurben  .^ermelingenjanber  unb  il)r  ©tab  würbe  gur  blanfen 

©ilberfeber. 

SBieber  ergitterte  ber  Sßigtram,  flog  baljin  burd;  luftige  ©trömungen, 

burc^  ©eiüölf  unb  wei^e  ©ünfte;  unb  enblic^  fanf  er,  bom  |)immelglid)t 

umftral)lt,  nieber  auf  ben  Stbenbftern,  fanft  wie  eine  ©d)neeflode,  wie  ein 

Slatt  auf  einen  ©trom  fällt  ober  ber  ©iftelflaum  auf^  SBaffer. 

2}Jit  freunblic^en  2Borten  he§  SBittfomm^  fam  Dffeo!§  33ater  l;eran; 

fein  ©ilberauge  war  ftra^lenb  unb  gärtlid)  unb  Ijeiter  fein  23lid.  „WUin 
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©o^n  Dfi'eo,"  fpracT)  er,  „Tjänge  ben  5läfig,  bcii  bii  mitdringft,  itiit  ben 

lidjten  SSögeln  brinnen  an  ben  Stjornjecj  meinet  SÖignjaniS." 
ber  Rä\\Q  aufgeljängt  war,  ging  ber  ̂ errfc^er  be5  2Ibenbftern§ 

mit  [einem  ©oI)n  unb  Dtüenee  t)inein.  „D  mein  Dffeo/'  fpra(^  er,  „id) 
labe  längft  SDtitteib  mit  bir  gei)abt,  fonnte  bir  iebo(^  früher  n\ö)t  tielfen. 

2t6er  nun  tiab'  id;  bir  beine  ̂ UG^nb  nnb  ©c^önlieit  gurüdgegekn  nnb  bie 

(Sdjiueftern  mit  ifiren  9}iännern  t;a6'  i^  in  SSöget  beripanbelt,  meit  fie  bid; 
tterfi^ottet  Ijaben,  al§  bu  ein  ©rei§  bon  Slnfeljen  hjarft,  meii  fie  nur  beine 

S^un^etn  fallen,  aber  nidjt  bein  gartet,  liebet  ̂ erg,  no^  beine  en)ige  Qugenb. 

Direnee  aüein  f)at  bein  ̂ erg  mit  Siebe  erfannt.  —  ©iet)  nun  jene  |)ütte, 
bie  auf  bem  fteinen  bnrd;  ben  2lbenbl)immel  fdjimmernben  ©tern  gur 

Sinfen  bÜdt!  berfelben  ti}ol)nt  ber  böfe  ©eift,  ber  S^eibfjart,  ber  gro§e 

3auberer  SBabeno,  ber  bid)  gum  ©reife  toertranbelte.  ̂ üte  bic^  bor  beffen 

©traijlen,  benu  in  i{)nen  finb  bie  3J2ittel  feinet  QanhtxS,  bie  Pfeile  feines 

Un{)^i{§." 
Unb  nun  lebten  fic  mand)e§  ̂ a^v  in  $Rn§e  unb  gerieben  auf  bem 

ftiHen  Sibenbftern;  nnb  bie  3Sögel  im  ̂ äfig  am  3:!f)ormeg  bertrieben  fid; 

bie  3cit  mit  ©eflatter  unb  ©efang.  20?ittler>beile  I)atte  Dn^enee  einen  ©of;n 

befommen,  ber  fdjön  ibie  bie  3)hitter  ibar  unb  mutboH  h}ie  ber  ̂ akx. 

Ser  ̂ nabe  ibuc^S  Ijeran  gur  j^^reube  ber  ßttern,  unb  Dffeo  madjte 
iljm  33ogen  nnb  pfeife,  öffnete  bann  ben  ̂ äfig  unb  Iie§  bie  Di)me  unb 

23afen  fiiegen  für  baS  ©öijndjen  ai§  Qkl. 

®ie  SSögel  freuten  fid)  ber  ̂ reiljeit  unb  füllten  ben  «Stern  mit  il;rcm 

^ubetgefang.  S)er  fleine  Säger  aber  fd)o§  einen  Unglüd5^}feil  ab,  unb 

tobnjunb  ftürgte  ein  buntbefditbingter  SSogel  l)erab.  —  ®od;  —  o  Sßnnber! 

er  fal)  feinen  SSogel  bor  fid),  fonbern  ein  junge^g,  fd;öne§  SBeib,  haß  ben 

^^feil  in  ber  33ruft  Ijatte.  2ll§  nun  iljr  S3lut  auf  ben  Ijeiligen  Slbenbftern 

fiel,  tbar  ber  3aii'^ei^fpnic^  bernidjtet.  Ser  junge  ©djü^e  fül)lte,  ba§  er, 

h?enn  aud;  bon  unfid)tbarer  |)anb  geljalten,  nieberfanl  burd;  leere  D^äume, 

burd;  SEolfen  unb  S^ebel,  bi§  er  eine  grüne  ̂ nfel  erreichte,  brüben  in  ber 

großen  ©eeflut. 

©arauf  fall  er  and)  all  bie  5Gögel  nieberfinfen ,  Ijalb  ftatternb,  Ijalb 

fatlenb,  n)ie  hü§  braune  Saub  im  .^erbft;  aud;  haß  ̂ au§  mit  ben  (Silber= 

ballen  unb  bem  golbenen  £äferflügelbacJ^  fanf  langfam  l)ernicber  unb  hxad)U 
Dffeo  unb  bie  treue  Dibeneo  mit. 

®ie  SSögel  erljielten  tüieber  bie  ©eftalt  ber  SJceuf^en,  aber  nidjt  bie 

©rö§e,  fonbern  fie  blieben  immer  fleine  Seute,  gleid)  ben  3>bergen.  ̂ n 
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t'c^önen  ©ommernäcfjten,  lüeim  ber  2(6enbftern  T^eraHiIicft,  tanken  fie  alle 
.^anb  in  ̂ anh  auf  bem  flacfjen  (Straub  au  beu  ftippigeu  ̂ Borgebirgeu. 
2Iu  ftitteu  ©onuueraüeubeu  fauu  mau  aud;  bort  uod)  iljr  [Überfc^imiuerubeä 

^au§  felieu.  ̂ er  gifdjer  am  Ufer  f)ört  oftmals  ir;re  frotjen  ©timmen 

uub  fiet)t  irie  ha§  Mm  33öIM;eu  im  9)?oubIid)t  tau3t. 

* 

Dh  fie  ba  nod;  tau^eu,  trei^  id)  md)t;  akr  ba§  tüeiB  id;,  baB  bte 

^ubiauerftännue,  bie  biefeS  3}Mrdjeu  fid)  eiuft  iu  iljreu  aSigwamS  cx0^U 

teu,  öou  ben  SBeifieu  fortgebräugt,  öertriebeu  uub  iüot)l  fdjou  gauj  aus* 

geftorku  fiub. 

j&  e  i  ()  e-:H  n  e  m  0  n  e  n,* 

SSon 

§bit^a  von  JiCctf^. 

IPeuu  id)  @ud),  liebe  Seferiuuen,  in  beu  folgcuben  S3Iältcru  ciue 

©efd)id)te,  uiciue  eigeue  Se6eu!§gefd)idjte,  ergäfite,  fo  ̂)ah^  kl)  bamit  uod) 

eiueu  befoubereu  ̂ tvtd  im  2luge,  uäudid;  beu,  meiueu  liebcu  bHUjeubeu 

^eibefiuberu,  ebeu  jeueu  2(uemoueu,  öou  beueu  Sud)  bcr  ̂ Titet  f^»rid)t, 

eine  2lrt  2)eu£mal  ober  @t;reuseic^eu  gu  ftifteu,  ta§  fie,  tnie  ̂ l)v  fpäter 

fetOft  urteifeu  mögt,  m\)i  uui  mid)  berbieut  J)aku.  ©ie  fiub  üou  adcu 

33tumeu  biejeuigeu,  mld)z  fidj  am  {)äufigfteu  uub  tiebfteu  mit  meiueu 

©riuueruugeu  berbiubeu;  fie  fdjliugeu  fid)  guirlaubeuartig  burd)  bicfeiku 

uub  füfjreu  eine  gauje  ̂ ette  öou  ©riebuiffeu  mit  fic^,  au  fröfjlic^e,  felige, 

aber  aiiö)  bittere  uub  böfe  ©tunben  matjueub. 

^übfd)  fiub  fie,  baS  mü^t  Qtir  fd)ou  fageu,  tneuu  ̂ f)r  fie  feuut  bie 

jierlidieu  33Uiteu,  bie  fi(^  balb  eiucr  ©tode,  baib  eiuem  ©teru  gteid^  auf 

fd;iuaufeubeui  ©teugel  iriegeu.  3*^if'^)6'^  rotbraunen,  gadtgeu  33Iättern, 

bie  getüöl^utid)  bic^t  am  ©rbboben  liegen,  enttt)ide(t  fi(^  erft  bie  ruublidje, 

tvoüige  5luof^3e,  bann  ber  fünf  blätterige  25huueufel(^  mit  bem  feinen  33üub= 

d)eu  gelber  ©taubgefä^e.  ̂ nmn  tDci^,  fteigert  fid)  bie  ̂ arbe  ber  aiuBcn^ 

feite  bei  ben  ein^etneu  $8Iumcn  nom  matteften  9^ofa  ober  58io[ett  äu  beu 

^rädjtigften  buuften  S^önen. 

*  Pulsatilla  vernalis  Mill.    Cetraria  islandica. 



^ee.vP  Seidel 

Heide  =  Anemonen. 





339 

®a§  Sltlerjiern^fte  unb  ©gentüiuUc^fte  aber  fiiib  bie  feinen  golbeneu 

^aax^,  mit  benen  fie  au§en,  namentlid;  an  ben  ©^^it^en,  bidjt  befe^t  finb, 

fo  ba^  befonber^  fdjöne  ©jem^)(are  in  einen  gotbigen  ©diein  gel)üllt 

fein  ̂ pflegen. 

kleine  33Iume  in  ©arten  unb  ̂ arf,  feine  ̂ ftange  ber  fpäteren  a)conate 

{)at  im§  fo  an^u^ielen  unb  gu  feffeln  öermod;t,  al§  biefe  (SrftHnge  beS  Sen^eg. 

2Benn  ©nbe  üJiärj  unb  Slnfang  'Slpxii  bie  ©onne  i!)re  belebenben  unb 
ertüärmenben  (Straelen  über  unfere  norbifdje,  allmäJitid;  ertrad^enbe  ©rbe 

fanbte,  bann  begannen  auc^  unfere  SBanberungen  3U  ber  braunen,  noc^ 

tot  batiegenben  ̂ eibe,  um  §ir»ifd;en  ben  bürren  ©tengein  ber  t>orjäI)rigen 

©rifa  nad)  unfern  Sieblingen,  ben  Stnenionen,  gu  fd)auen.  3Baä  toax^ä 
für  ein  föftlid)  ®ing,  bie  erfte  gefuuben  gu  I)aben;  faft  tDie  eine  @I)ren= 

fadie  lüurbe  ha§  ©ntbeden  berfelben  angefeljen.  ®er  erfte  ©traufe  gel;örte 

uatürlid)  3)iaiua,  bann  fam  xmfere  alte  SJIabemoifeHe  SJiartineau  an  bie 

9Jeit)e,  unb  fdilie^Ki^f)  fd)Ie^^ten  mx  i^rer  fo  biel  in:§  ̂ au§,  ba§  unfere 

5]afen,  Sö^^fdien  unb  ©läfer  fie  faum  gu  faffen  nermoditen. 

g^aft  inie  bie  ̂ eibe=2lnemonen  felbft  aber  liebten  trir  ben  Drt,  barauf 
fie  tpudjfen.  ̂ ^iir  frembe  Slugen  xoax  c§  eben  nur  eine  §eibe  mie  alle 

anbern,  meift  farblos  unb  öbe,  {)ier  unb  ba  in  ber  ©üiförmigfeit  unter; 

brocken  bon  moorigen  ̂ eic^en,  um  ireldie  tpeife  93infen  unb  ijerborrte^ 

9^öi)rid)t  be6  uergangenen  ftanben.  ©tettentreife  wudjfen  bie  h)eifeen 

©tämme  ber  SBirfen  bei  einanber,  au^  tiereingelte  S^ieferbäumd)en  fanben 

ben  bürftigen  93oben  nidjt  gu  fd;Ied)t,  unb  ©infterftauben  gab  z§  in  DJZenge. 

2Ba§  aber  anbere  babon  benfen  moditen  —  für  un^  J)atte  fie  immer 

neuen  ̂ R^^,  fein  ̂ ^teddjen  mx  m§  unbefannt,  fein  33aum,  fein  ©trauc^, 

fein  ̂ ügel,  an  ben  fid)  nidit  eine  ©efd)id}te  fnüpfte;  fie  mar  baS  £iebling§= 

3iel  unferer  ©pajiergänge,  ber  Sieblingäfdiaupla^  unferer  <B'pkk.  ̂ d^ 
fef)e  un^  nod),  menn  mx  burc^  bie  grünen  ©aatfelber  tüanberten,  ̂ an§ 

Jürgen,  Penning  unb  idj  ein  ©tüddjen  üoran,  3}iabemoife(Ie  mit  ber  ftcinen 

2lfta  l^interbrein ,  bie  m§  fiäglidj  befc^tror,  ni^t  ef)er  mit  ©ucfien  §u  be= 

ginnen,  U§  anä)  i^re  tap^Detnben  ̂ ü^dien  bie  ̂ eibe  erreid;t. 

©^Däter  finb  luir  auf  unfern  fteinen,  borftigen  ̂ onie§  IjinauSgetrabt, 

um  bie  gortfdjritte  ber  Stnemouen  gu  beobadjten,  ober  aud)  um  allerfianb 

9ieiterfunftftüde  au§§ufüt)ren,  gu  benen  bie  ̂ eibe  präditigen  ©runb  abgab, 

balb  in  luftigem  2Bettritt,  balb  um  einen  md)x  ober  minber  breiten  ©raben 

gu  neljmen,  —  ̂ apa  I)ielt  e§  für  gefunb,  unb  voenn  20?anm  bie  S3efürc^= 
tung  einiuarf,  tnir  ä)Zäbc^en  tnürben  aber  bod)  alläu  amagonenartig,  bann 
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lacfite  er  nur  imb  meinte,  babor  fei  xljm  nicfit  fiangc,  ba  ba§  ©egengetvic^t 

für  2BeibUd)feit  nnb  gute  ©itte  bod)  gu  ftarf  Don  it)r  gel)atten  iDürbc. 

®ie  guten  ßttern!  3'^)  gtaube  faft,  baf3  irenig  ̂ inber  eine  fo  fr5t)= 

Ucf)e,  reine  Slinbt)eit  toerlebt  Ijaben  n^ie  ftiir. 

(So  ritten  njir  faft  täglii^  aus,  fteine  Seute  noc^,  benn  3Ifta  3äl;(te 

faum  ad)t,  Penning  neun,  id),  2lnna  Suife,  gclju  unb  ̂ an§  ̂ üxQm  gnjölf 

3a{)r;  jagten  mand;  einem  ehrbaren  2((fer§mann  einen  S^obe§f(^red  ein, 

wenn  luir  g(eid)  ben  ̂ nbianern  mit  bertjängtem  SH^^  i^)"^  t)orbci= 

fc^offcn,  unb  ̂ ur^elten  au^  manc^  liebet  9)?al  bom  ̂ ferbe,  —  aber  ge= 

fd)abet  l)at  e^  m§  nic^t,  treber  förperlic^,  noö),  glaube  i(§  —  moralifd;. 
äöaren  3io§  unb  9^eiter  rec^t  mübe  üom  tollen  ©etreibe,  fo  ritten 

mv  mi){  an  ben  ̂ eibetjügel,  tiefen  bie  ̂ onie;§  am  fpärlidjen  &xa§  tnah 

bern  unb  n^arfeit  un^  am  .^ügel  in§  ̂ eibefraut,  unb  ba  erinnere  id)  miä) 

manä)  n^unbertioUen  ©onnenuntergangä  mit  j^eierabenbgeläut  unb  l^err^ 

lieber  ©tiüe  um  un§  J)er.  Dber  n^ir  ftetterten  auf  ben  ©i^fel,  bon  beffeii 

einer  (Seite  fid)  am  2lbt)ang  ein  tüunberfd)bncr  @id)iüalb  tierab^og,  unb 

freuten  un§  an  ber  n3ir!U(^  fc^önen  2lusfic^t,  bie  mel;rere  Tleikn  üor 

un0  erftredte. 

SD^itten  burd)  bie  ̂ eibe  füt;rte  bie  breite  Sanbftrafee,  beren  bur(5^ 

33äume  begeid^nete  SBinbungen  man  nocJ^  lange  lierfo(gcn  fonnte,  bii§  fie 

in  bie  6t)aufiee  münbete ;  bor  bem  .^ügel  aber  teilte  fie  fic^  in  jtüei  ̂ al)r= 

ttiege,  t»on  bencn  ber  eine  auf  bie  au§  bem  ©rün  be^  ̂ arfe^  gu  m\3 

Iierüber  fdiauenben  ©iebel  he§  @ltern§aufeg  ju  füt)rte,  ber  anbere  fic^  um 

ben  ̂ ügel  Ijerum  einem  glei(^fatl§  ftattUd;en  ®orf  näljerte,  beffen  fdjlo^: 

artiges  ̂ errenljauS  feinen  fleinen  2lnteil  an  ber  lanbfdjafttidjen  ©cenerie 

l^atte.  §err  bon  §orn,  ber  Sefifeer  bon  brüben,  galt  für  feljr  xziö).  (Sr 

tiatte  bor  einigen  ̂ aljrcn,  aui§  unbefannter  grembe  fommenb,  ba§  S^adjbar- 

gut  gefauft,  ba:§  neue  ̂ au§  erbaut  unb,  tbie  t§  Ijie^,  mit  bem  größten 

SuEuS  für  feine  ̂ rau  eingeridjtet.  (B§  Ijie^,  ttiie  gefagt,  fo,  benn  gefetjen 

t)atte  t§  niemanb  an§  unferer  33efanntfd;aft,  ba  bie  ̂ 'Jeuangefommenen  feine 

Sefudje  gemad;t,  alfo  auä)  feine  empfangen  f)atten,  fonbcrn  ftitt  unb  ̂ urüd"; 
gejogen  nur  für  fid)  lebten. 

$Da  brang  plö^Iid;  bie  S^unbe  bom  ̂ l^obe  ber  ̂ rau  bon  ̂ orn  in  bie 

Sßelt,  unb  Ijatte  man  §errn  bon  §orn  bis(;er  feiten  einmal  ju  ©efid)t 

befonunen,  fo  bergrub  er  fii^  nun  böQig  in  bie  ©infamfeit,  bie  fein  fleiner 

(Sol)n,  ba§  einzige  £inb  ber  33erftorbenen,  mit  it)m  teilen  mu^te. 

®er  fd)önen  ̂ rau  entfannen  toit  älteren  m§  nod;,  tok  wiv  fie  einft 
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fieim  (S^iagierenfa^ren  auf  her  Sanbftra^e  getroffen.  Iintte  fie  tt)iinber= 

Iiribfd),  aber  feljr  bleid;  in  i^rcm  eleganten  SBagen  gele{)nt,  unb  neben  it)r 

Ijatte  i^r  fteiner  <Bo\)n  gefeffen,  ber  an^  fet)r  gart  unb  fcl)niäd;tig  au§= 

gefefien  unb  Stugen  unb  ̂ aare  faft  fo  fcEitDarä  gel)abt  I)at,  ittie  fein  f(J)öner, 

fdjiüarjer  ©aminetfittet.  ber  ̂ anb  aber  t)ielt  g^rau  üon  ̂ orn  bamals 

einen  großen  ©trau^  berfetben  .^eibe  =  2tncmonen,  bie  wir  ju  ̂jfUiden  au^= 

gefatiren  raaren. 

^at  nun  ber  5Cob  für  jebe^  £inb  etira§  ©e^cimni^üoUeä,  fo  raob  fid) 

gar  balb  um  bie  fc^öne  ̂ rau,  üon  ber  tnir  h3u{3tcn,  ba§  fie  eine  Stu^Iän= 

berin  getvefen,  um  ben  überaus  reichen  SOZann,  toon  beffen  3Sergangen{)eit 

man  gar  mä)t§  teufte,  unb  f(^(ie^lid)  ba^  ganje  tobftiße,  ireifee  ©d)loB 

eine  2lrt  ©etnebe  t»on  SSermutungen  unb  fteinen  2)Järd)en,  bie  unferer  finb= 

lict)en  ̂ ^{)antafie  biel  ju  fdjaffen  madjten. 

Sange  not^,  uadjbem  anbere  Seute  bon  bem  .^ornfc^en  2:^i)ema  ju 

geiröl)nlid)em  ̂ ageSgefpräc^  übergegangen  tt}aren,  befdjäftigten  fi(^  unfere 

©ebanfen  unb  S^'^Ö^i^  „benen  öon  brüben/'  namentUc^  mit  bem  fleinen 
jungen,  ber  feine  liebe  3)Zutter  üertoren  t)atte  unb  tiun  allein  bei  bem 

böfen  SSater  bleiben  mu|3te,  bem  tpir,  föei^  ber  ̂ immel  trie  ̂ §  tarn,  bie 

fdjredtid;ften  Untt)aten  beijulegen  bereit  tuaren. 

2lber  auc^  t)on  un^  tt)arb  mit  ber  3eit  ber  un§  einft  fo  am  |)eräen 

liegenbeu  3»ftönbe  üon  „brüben"  nid;t  meijr  gebac^t,  anbere  SSert)anb= 
hingen,  mie  über  ben  erroarteten  ̂ au^Ietirer  unb  berglcid^en,  tierbrängten 

unfer  früljere^  ̂ 'itcreffe. 

3a^re  »ergingen.  Sie  33rüber  follten  ba§  @i)mnafium  befud;en;  für 

ur\§  njarb  ber  Unterridjt  t»on  ̂ anbibaten  unb  Sßonnen  nid)t  met)r  3uläng= 

lic^  erad)tet  unb  eine  ©ouöernante  engagiert. 

mi  ein  I)eIIer  ̂ erbfttag,  at^  trir  ben  23rübern  gu  ̂ ferb  ba§ 

©eleite  gaben  U§  in  bie  braune,  J)erbftlid)e  .^eibe.  §ier  unb  ba  ftanb 

nod;  ein  febriger  ©amenbüfd^el  ber  DerbUiljten  3lnemonen.  SBir  rcaren 

fel)r  tapfer  unb  üerbiffen  nad;  ilräften  ba^  ̂ ^rennungimetj ,  ba^  un;§  allen 

am  .g)eräen  nagte,  —  e§  mv  unfer  erfteä  ©d;eiben  üoneinanber,  bie  vnir 

bigfjcr  immer  sufammen  getrefen.  ®ag  @nbe  ber  .^eibe  unb  fomit  ber 

©rlaubni^  ber  Gltern  für  Slfta  unb  mic^  n^ar  erreidjt,  noc^  einmal  ein 

3lbf(^ieb§gru§,  bann  feljtien  mv  um.  SBir  ritten  auf  ben  ̂ eibeijügel,  üon 

lüo  aus  mx  ben  2Bagen  noä)  tauge  verfolgen  fonnten,  bann  traurig  l^eim 

mit  bem  ©ebanfen,  ba^  nun  bie  fd;önen  5lage  üon  Slranjuej  audj  für 
un;§  borüber. 
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Sl6er  fie  tarnen  vokhtx,  bie  33rüber,  unb  mtt  it^nen  auä)  bie  fc^öneit 

XaQZ.  @i»  t)errUd)er  2lpritat)enb  fanb  m§  ©d)tt}cftern  auf  ber  ̂ ähe,  mitten 

unter  btül^enben  Slnemouen,  bie  lüir  großen  ©träumen  verarbeiteten, 

um  t^an:§  Jürgen  unb  Penning,  bie  ben  Dfterferien  i)eimfe!)rten,  feftUc^ 

^u  begrüben.  2ßir  fa^en  beibe  auf  unferm  £ug=in§;Sanb,  betra(i)teten 

unfere  btütienben  (S(^ä^e  unb  freuten  m§  über  einige  befonberä  fdjön  be* 

J)aarte  ober  gegeidjnete,  hJäljrenb  tüir  eifrigen  StuSblid  I)ielten  nad)  ber 

©taubraolEe,  bie  m§  ben  2Bagen  berfünben  foUte.  ̂ i^xQk  fid)  nidjt  etmal 

bort  in  ber  33iegung  be§  2Bege^?  @ett)i^,  baä  roaxen  fie!  ̂ ii^^ß^"^  liefen 

tüir  ben  3lbi)ang  i)inunter  unb  mit  freubigfter  2lu!§bauer,  obtüo|l  er  noc^ 

eine  ganje  ©trede  entfernt  mar,  bem  \ä)nzU  fid)  nät)ernben  Sagen  ents 

gegen. 

2)a§  toar  nun  '^elle  g^reube  auf  beiben  ©eiten,  aU  mv  m§  errei(^t 
l^atten;  bo(i^  fiet),  ftatt  ber  ̂ trei  5lnaben  fprangen  uni§  brei  entgegen,  bon 

benen  ber  Unbefannte  nn§  al§  ©berljarb  üon  ̂ oxn  in  gebiil)renber  2Beife 

öorgefteHt  n^urbe. 

®a^  Penning  unb  ̂ an§  '^üxQcn  auf  bem  ©tjmnafium  mit  bem  ©otjn 
unfereS  unbefannten  9^a(^bar5  gnfamntengetroffen  waren  unb  fid;  and)  au^er 

ben  ©tunben  öftere  fat)en,  mußten  mir  an§  il)un  33rtefen;  nun  Jiatten  fie, 

ba  fie  bie  gteidie  %al)xt  bor  fid)  l^atten,  miteinanber  berabrebet,  biefetbe 

§ufammen  äurüdgulegen ,  unb  maren  auf  ber  ©tation  in  unfern  SBagen, 

als  ben  geräumigften ,  gcftiegen,  tt)äf)renb  ber  bem  ©bertjarb  entgegen; 

gefdjidte  unbenu^t  nadjfolgte.  —  ©berljarb  mar  ein  f (^lauter,  fd)mädjtiger 
^nabe  im  3llter  bon  .^an^  Jürgen.  ®r  £)atte  nod^  bicfetben  bunfeln  2lugen 

imb  §aare,  bie  uns  bamalg  an  il)\n  aufgefallen  unb  bie  mitfantt  ber 

bräunlichen  ©efid)t§farbe  tbot)l  ein  ßrbteil  ber  ungarifdjen  9!)?utter  waren. 

©d)ien  er  nn§  für  fein  Sllter  !ör^)erUd)  wenig  entmidelt,  fo  mad)te 

fi(^  bafür  in  feinen  SD^ienen  ein  frül);ernfter,  nad)benflid)er  ̂ uq  bemerfbar, 

ber  fid)  au^  feiner  bereinfamten  5linbf)eit  unb  bem  gemoljnljeit^mäfeig  fic^ 

felbft  Überlaffenfein  erflären  mod^te.  ®r  berijielt  and)  je^t  meift  fd;ibeig; 

fam,  wäl)renb  mir  um  i^)n  ̂ er  fdjmirrten  unb  fd;ma^ten  unb  ladeten,  aber 

er  fd)ien  SSergnügen  an  unfcrer  munteren  ©efetlfc^aft  gu  finben,  benn  er 

fragte,  al^  mir  il)\n  erjaljUen,  ba&  bie  §eibe  unfer  <S^)iel:pla§  gemefen  unb 

nun  in  ben  Serien  mieber  merben  foUe,  ob  er  fid)  nn§  bann  nid)t  l)ier 

anfd)liefeen  bürfe,  waß  mir  natürlid)  gern  gufagten. 

2Bie  mir  e§  berabrebeten,  fo  gefc^ai)  e^;  erft  fanben  mir  il)n  auf  ber 

^eibe  mieber,  bann  mürbe  er  befannter  unb  gutraulidier,  fam  mit  un^  nad) 
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^aufe  iinb  ft)iirbe  fcIjKeßUd)  ein  nie  fet)(enbe§  ©Heb  in  unferem  ©efd)n)ifter- 
freife.  ®ie  SSrüber  ticfudjten  itjii  auf  [eine  ©infabuiig  aucf)  ju  .^aufe  unb 

lernten  nadj  unb  mä)  einfefjen,  ba^  ber  bon  im§  fo  gefürdjtete  unb  btel 

bef):rodjene  .^err  üon  ̂ orn  nid}t:§  anbere;§  mx,  ai§  ein  ältUdjer,  bon 

fcf)iüeren  Sebenigfdjidfaten  berWtterter  SWann,  ber  gtrar  md)t  freunbtit^  unb 

gütig  tbie  ̂ apa  mit  ben  Sviiaben  berfef)rte,  i^nen  aber  and;  nidjt^  gu  Seibe 

t^t,  fonbern  fie  bielmef)r  fic^  felbft  überHeji,  tbomit  er  il)\un  iebenfaHiS 

ben  größten  ©cfaEen  ermie^.  ®od;  lag  —  meinten  bie  SBrüber  —  über 

bem  ganzen  :präd}tigen  ©djlo^  ein  (StibaS,  ha§  laute  ̂ r51;Hd)feit  md)t  in 

i{)nen  anffonunen  lie§. 

®al;er  fam  c§,  ba^  i^re  ßufammenfünfte  meift  auf  unferem  (Srnnb  unb 

SSoben  abgeljalten  tburben,  tt?oburd)  aud)  Slfta  unb  id)  teünetjmen  fonnten. 

©bertjarb  fdjicn  ganj  bamit  gufrieben  unb  taute  in  unferm  fröt)Uc^en 

gamilienfreife  mei)r  unb  me^r  auf.  2lm  meiften  füljtte  er  fi(iE)  gu  9J?ama 

lingejogen,  ber  er  bon  feiner  SDiutter  erjät^Ite,  bie  er  mit  einer  begei= 

fterten  SSeret)rung  fd^ilberte.  2Bir  ©efi^^tbifter  {)örten  xi)n  faft  nie  bon  if)r 

reben;  nur  einmal  entfinne  id)  mic^,  ba§  er  beim  3lnemonen)3f(üden  in 

bem  gebämpften  2^one,  ben  er  immer  an3unel;men  ̂ Jftegte,  tbenn  er  bon 

etwas  «Zeitigem,  S^eligiöfem  rebete,  bemerfte:  [ie  feien  bie  SiebtingSblumen 

feiner  äRutter  getbefen.  „Sie  I;at  fie  al§  ̂ inb  an  ben  3tbt)ängen  ber 

^arpatijen  gefunben  unb  bann  nirgenbs  meljr,  U§  tvk  l)kx^)^x  famen  unb 

fie  fid)  l;ier  lieber  an  i§nen  Ijat  freuen  bürfen." 
®a  finb  tbir  nun  nod)  einmal  fo  ftolj  auf  unfere  ̂ eibe  =  2tnemonen 

genjorben,  bie  fo  feiten  fein  follten,  unb  ttjenn  es  mögU(^  ibar,  finb  fie 

uns  um  ber  SSerftorbenen  tbiHen  auc^  uoc^  Heber  gebjorben.  —  2öaS 

njaren  eS  für  fd)öne  S^age,  bie  tüir  jebeSmat  erlebten,  tbenn  bie  Serien 

anfingen!  QebeSmat  envarteten  mir  bie  §eim!el)renben  in  ber  |)eibe,  gu 

Dftern  mit  ben  obligaten  Slnemonenfträußen,  unb  ■  jebeSnmt,  tbenn  tüir 

il)nen  baS  2lbfd)iebSgeleit  gaben,  l)atte  fi^  imfer  ̂ ^i^eimbfdjaftsbunb  tneljr 

gef eftigt;  ja,  gerien  ol;ne  ©ber^arb  tbären  uns  fd;lie§lic^  mljl  faum  benf= 

bar  getbefen.  2Bie  eS  früljer  nur  unfer  ©runb  unb  ̂ oben  getpefen,  ben 

tt)ir  5U  i^ujj  ober  in  fröl;lid)en  9iitten  burd;ftreift ,  fo  bel)nten  tuir  fie  jefet, 

ba  tbir  älter  geiborben,  auf  bie  gange  Umgegenb  aus.  2Bo  mir  nur  ettbaS 

(SeljenStberteS  gu  finben  glaubten,  hai)in  mußten  unS  unfere  ̂ ferbe  tragen ; 

am  liebften  aber  fet)rten  wir  auf  unfere  .g)eibe  gurüd. 

@S  befam  uns  tbol)I,  biefeS  Umlierftreifen  in  2Balb  unb  %elh,  nienmnb 

ober  fo  gut  tbie  ßberljarb,  ber  baS  früljer  S3erfänmte  nad;t)olen  gu  tuollen 
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fdjien;  er  erreicf;te  mJ)t  nur  ̂ an§  Jürgen  in  ber  ©rö§e,  fonbern  toar 

]ä)on  haxan,       auä)  überragen. 

®ie  3eit  »erging  mie  im  2:raum;  e5  nat)te  ba§  Dfterfeft,  an  bem 

hmä)  meine  Konfirmation  in  bie  ©emeinbe  ber  aroaö)]mm  ©laubigen  auf; 

genommen  «werben  foHte. 

(B§  tüav  ©rüubonner^tag.  unferer  fleinen  $Dor[fir(i^e  I)atte  td) 

meinen  ©lauben  öffentUdj  befannt  unb  n^ar  burd)  unfern  lieben  alten  vpaftor 

feierlid)  in  ben  erneuten  35unb  mit  ©ott  eingefegnet  iüorben.  2Barm  tönten 

bie  SBorte  be§  el^rnjürbigen  9)knneg  in  meinem  ̂ crjen  loieber,  unb  i6) 

banfte  ben  lieben  ©Itern  fo  redjt  üon  ̂ erjen,  ba§  toiv  ben  S^ag  int 

engften  ̂ amiUenfreife  begeben  burften. 

(Bs  toax  aJJitte  Stprit,  unb  irir  {)ütten  ein  fo  t)errlid;e^  grüi)ia§r,  irie 

man  fid)  lange  fein:§  erinnern  fonnte.  33äume  unb  ©träud;er  ̂ )rangten 

im  l)errli(^ften  ©rün  unb  bie  $Lcm))eratur  mar  fo  milbe  njie  fonft  im  2)iai. 

©egen  Slbenb  Ue^  mir  l;eimlid)  mein  ̂ ferb  bringen  unb  fta^l 

mic^  bon  ben  ©cfdjn^iftern  fort,  um  mi(^  nod)  einmal  in  redjter  ©tille  unb 

©ammlung  ber  großen  ©nabe  p  freuen,  bie  mir  ©ott  am  t;eutigen  ̂ age 

erliefen  unb  nod;  toertieifeen  t)atte,  —  ba  td)  aber  bis  auf  ben  f)eu= 

tigen  XaQ  meinem  §errn  nirgenbs  fo  nat)c  fü^le,  al§  brausen  in  feiner 

fd;önen  9^atur,  fo  folgte  tt^  meinent  33ebürfni5  unb  maubte  mid)  ber  §eibc 

gu,  bie,  Don  grünen  ©aaten  umgeben,  im  2lbenbfounenf(^ein  t»or  mir  lag. 

^^üng^  um  mid;  Ijer  ftaiiben  geöffnete  Sleld;e  ber  Stnemoncu;  id)  ftieg  ab, 
mi)\n  bie  ̂ üQel  über  ben  2lrm  unb  ̂ ftüdte  einige,  bie  id;  al^  Slnbenfen 

ttä  l;eutigen  'XaQeä  html)xzn  trollte.  S)aim  fd;ritt  i(ü)  gu  einem  SSirfen; 
ftamm,  ber  fo  raunberlid)  unb  frumm  gen}ad;feu  irar,  ba^  er  am  9ianbe 

beä  33infenteid;e5,  fi(^  etwas  über  ha§  2Saffer  le(;nenb,  einen  fcl;r  bequemen 

©i^  bitbete.  2luS  ben  §artgrünen  33aunnri^feln  fd;lug  bid;t  in  meiner 

9Zäl)e  eine  9^ad;tigall,  au§  ber  ̂ erne  brang  ha§  fröl)lid;e  ©efd;rei  ber 

gröfdie  unb  ber  meland;olifd;e  3^uf  beS  Eicbi^eä  gu  mir  l)erübcr,  ginifc^en 

ben  l;ellen  33aumftämmen  l;ufd)ten  bie  legten  ©onnenftral)len ,  n)äf;renb  il^r 

untergel;enber  S(^ein  bie  ̂ enfter  htä  @lternl;aufe5  loie  ̂ euer  erglönjen 

liefen. 

©elten  nod;  mar  mir  bie  ̂ eimat  fo  munberfdiön  norgefommen;  unbe^ 

raufet  fanf  id;  auf  bie  Slniee,  um  ©ott  lier^innigen  2)auf  ju  fagen  für 

aEeS  ©Ute,  haß  mid)  umfing.  „Safe  miä)  Xix  hmä)  mein  Seben  banfen, 

0  ©Ott!"  war  baä  ©ebet  jener  ©tunbe. 

^ä)  iDoltte  mid;  eben  aufmad;en,  um  ben  3{üdtüeg  nac^  ̂ ^aufe  anjus 
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treten,  als  id)  ©berJiarb  jtrifi^ien  bert  33äumen  foinmen  fat).  ̂ ä)  errcartete 

il)n  unb  bcmerfte,  ba^  er  ein  ̂ afet  unter  bem  2Irni  trug. 

„|)ier,  SCnna  Suj/'  jagte  er,  al§  er  und;  erreidjte,  unb  ijänbigte 
mir  ben  eben  ertDät)nten  ©egenftanb  ein,  „iä)  n^oHte  3)ir  aud;  gern  ettnaö 

gum  2tnbenfen  geben!" 

S^eugierig  öffnete  iä)  ben  Karton,  —  hjie  grojs  aber  rcurbe  mein 

Staunen  unb  ©ntjüden,  al§  id)  aud)  ha§  umt)ü(Ienbe  ©eiben^^apier  ent= 

fernt  J)atte:  idj  blidte  in  biß  Sletd;e  eine;§  naturgetreu  gemalten  2lnemonen= 

ftrau^eä,  ber  auf  einer  hjei^en  ̂ orgeHanpIatte  gu  ruf)en  fd)ien.  3luf  ba^ 

reigenbfte  ttiaren  bie  !)at6gefd)Ioffenen  SBIüten,  bie  geöffneten,  ©terne  unb 

ber  @oIbfd)immer  ber  fte  umgebenben  §ärd)en  tciebergegeben.  '^a§  giemUd) 
gro^e,  oüale  ̂ orjetlanmebaidon  trurbe  öon  einem  burc^roi^enen  gotbigen 

3f{at)men  ber  funftöollften  2lrbeit  gehalten,  ber  gum  ©teilen  unb  Segen  ein= 

gerichtet  roax. 

„©u  guter  ©bertjarb,"  rief  id)  gang  gerüt)rt  unb  fdjüttelte  unb  brüdte 
i\)m  immer  raieber  banfenb  bie  ̂ anb,  „wie  bift  $Du  nur  auf  biefe  Ijerrlidie 

^bee  gefommen?" 

„^a,  fiet)ft  ®u,"  fagte  er  einfa(^,  „ic^  badjte  mir,  ba^  z§  6tm§  mit 
Slnemonen  fein  müffe,  \va§  id)  ®ir  geben  fönnte,  benn  ot)ne  Stnemonen 

fann  id)  mir  Sidf)  gar  ni^t  benfen,  mm  iö)  ®ic^  ja  auc^  fdjon  öfter 

oI)ne  biefetben  gefef)en  |abe,"  fügte  er  lac^enb  fjinju.  „^ebenfalls  aber 
»erbe  id),  menn  iä)  aud)  fo  alt  tuerbe  tt)ie  33ater  9J?ett)ufatem,  beim  ©et)en 

einer  Slnemone  inuner  an  ®i(^  unb  unfere  Jlinbt)eit  benfen  müffen,  ̂ u 

ge^örft  nun  einmal  mit  ben  2tnemonen  gufammen." 
^d)  tackte;  bann  midelten  mx  ba^  reijenbe  33ilbd)en  tuieber  ein  unb 

traten  ben  2Beg  nac^  |)aufe  an. 

ßr  begleitete  midj  noc^  ein  ganje^  ©tüd,  aber  mir  maren  feljr  ernfU 

l)aft  unteriüeg^,  benn  obgefeljen  baüon,  ba§  meine  ©tinunung  aßtäglidje 

^lauberei  unb  ©(^erje  au5fd)Io§,  I;atten  loir  auc^  biel  ©ruftet,  baö  unfere 

^ergen  bewegte.  2)a  mar  guerft  meine  nalje  beöorfteljenbe  2lbreife,  ba 

^apa  mid)  in  ein  ̂ '^ft^^ut  nad;  ©reiben  bringen  moQte,  moburd)  ic^  ein 

ganzes  ̂ al)x  üon  ̂ aii§  fort  fein  mürbe,  benn  bie  ̂ erien  foüte  ic^  bei 

^ßermanbten  in  ©ad)fen  »erleben,  —  bann  ha§  2lbiturienten  =  @Eamen,  ba^ 

(£berf)arb  unb  ̂ an§  Jürgen  gu  Dftern  näc^ften  ̂ aijxeä  beftel;en  foUten. 

„SSiel  el)er  al^  ̂ ^r  merbe  iä)  m1)i  aud)  nid)t  gurüdfümmen  bürfen," 
überlegte  id),  „aber  einen  Xüq  menigften^,  benn  mir  müffen  Gud)  bod) 

haä  letzte  Tlal,  m  ̂ i)x  t»om  ©pmnafium  fommt,  mie  aH  bie  anbern 



346 

Wale  auf  bet  ̂ eibe  em^^fangen.  ̂ Denfe  luie  (Suc^  su  SDiiite  fein  Jüürbe, 

ttjenn  Qtjr  niemanb  bort  fänbet." 
©0  ̂ jlauten  tuir  für  bie  freunblid)  öor  int^  Uegeiibe  ßit^itnft,  o!^ne 

baran  ju  benfen,  „ba§  am  2t5enb"  anber:§  fein  fönnte  al$  e§  am  friU)en 
SD^orgen  tioav,  itnb  fcE)ieben  toon  einanber,  nad;bem  er  mid;  kinat)e  U§ 

^au^  geleitet  ̂ atte.  „Unb  morgen  fomm  unb  fiet)  5Dir  ha§  2tnemonen: 

bilbc^en  auf  meinem  ©djreibtifd)  an!"  rief  iä)  i(;m  noc^  öom  ̂ fcrbe  gu. 

©in  Saiden  feinerfeitä  —  bann  trennten  njir  m§,  um  einanber  für  ̂ at;re 
md)t  iKieber  ju  fe£)en. 

„SDer  2)?enf(^  benft  unb  ©ott  lenft,"  ift  ein  ebenfo  alltäglidje^  als 
fid)  fort  unb  fort  beiüaf)r(jeitenbe5  SBort;  e^  ift  aUeS  anber^  gefommen, 

al§  tüir  e§  bamal^  gu  üerabreben  meinten. 

©ine  tieftige  ßrfättung  feffette  ©berljarb  iüä^renb  ber  Dftertage  an§ 

3immer;  trir  reiften  ab,  el)z  er  fid)  irieber  ertjotte,  unb  fonnten  m§  nur 

2lbfd)ieb^grü§e  burd)  anbere  fagen  laffen. 

21I)§  ic^  in  ben  2Bagen  ftieg,  ber  ̂ apa  unb  mi^  jur  Station  bringen 

füllte,  gab  mir  unfer  alter  ©ärtner  ein  ̂ iräd)tigeg  33ouquet  öon  5i:reibl)au§= 

btumen  J)inein;  aber  ic^  naljm  auc^  —  au^er  bem  gematten  in  meinem 

Sloffer  —  einen  ©trau^  frifc^er  Stnemonen  mit,  unb  iDätirenb  id;  ba^  erfterc 
nod)  am  fetben  2tbenb  einer  ßoufine  fc^enfte,  bie  un^  in  33erlin  auf  bem 

S3at)n£)of  ertrartete,  i)aben  mic^  bie  .^eibefinber  nac^  SDreäben  begleitet  unb 

bort  nod;  lange  al§  lebenbe  Erinnerung  an  bie  teure  ̂ eimat  erfreut. 

Untermeg^  {)atte  id)  nun  njirtUc^  ©elegentjeit  ju  beobad)ten,  ba^  bie  3Ine= 

monen,  bie  üielfai^  hü§  ©taunen  unb  bie  33etuunberung  öon  btumenfreunb; 

tid)en  SJiitreifenben  ertpedten,  nid)t  fo  atigemein  §u  fein  fd)ienen,  al§  \m 

ftets  angenommen;  maui^e  i)öfti(§e  j^^rage  betrieb  ha§  ©egenteit,  unb  im 
^enfionat  machten  fie  gerabeju  2Iuffet)en.  ®a§  33itb  im  ©otbra^men  aber 

ift  für  meine  ̂ amerabinnen  immer  ein  ©egenftanb  großer  SSetnunberung 

unb  gutmütigen  9^eibe^  getrefen. 

3d)  tüurbe  ber  ©elefta  eingereiht  unb  ̂ abe  eine  njunberf)übf(^e  ̂ ät 

unter  ben  bieten  gleidjattrigen  ©enoffinnen  öerlebt,  mie  aud;  aüen  tüot)l 

iljre  ̂ enfion^iatire  eine  fet)r  liebe  Erinnerung  fein  mögen. 

Sie  2>^it  rüdte  nät)er,  m  iä)  in§  @IternI)aui§  §urüdfct)ren  burfte; 

fd)on  mar  id)  in^  lefete  3SierteIiat)r  eingetreten,  at:§  ber  ©d)tag  im^  traf, 

ber  ba^  Seben  ber  gangen  j^^amilte  an§  aUen  gemot)nten  3Sert)ältniffen 
t)erau§ri§  unb  in  eine  neue  33af)n,  einen  neuen  2(bfd)nitt  be^  2)afein;§ 

fd;leuberte. 
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3In  einem  trüben  3anuarna(^nTittag  erljielt  id;  bie  ̂ unbe  bon  ̂ a:pai§ 

ernftlidjer  ©rfraufung  unb  ben  dlu^,  fofort  511  fommen.  SBie  tcf)  bie 

gurüdgeiegt,  tüei^  id;  nid;t  mefir;  id)  )x>ax  in  binnpfer  S5etäut)ung.  211^ 

xä)  auf  ber  (Station  anfam,  empfing  mid)  ber  alte  j^^riebric^  mit  ber  XxamX' 

binbe  um  ̂ ut  unb  Strm.  —  ̂ d)  mv  gu  fpät  gefommen;  ic^  t)abe  nid)t 
einmal  tnetjt  ben  ©egen  meine;§  SSaterl  em^)fangen. 

@^  folgte  nun  eine  feljr  bunfle,  feljr  traurige  geit;  ̂ iß  Srüber  famen, 

,^an0  Si'ii^g,  haS  je^ige  männlidie  Dbert)au))t  ber  g^amilie,  jebo(^  nur  gn 
einem,  bem  fc^tuerften  ̂ age,  ba  er  mitten  im  ®pnten  ftanb  unb,  n^ie  bie 

SSerljftttuiffe  tagen,  jet^t  alle§  an  ha§  S3eftef)en  be^fetben  fe|en  mufete. 

®enn  ber  Xoh  xoax  nidjt  aüein  gefommen,  it)m  berbanb  fid)  ober 

folgte  ein  ©(^tag,  )x)k  er  un:§  nad;  bem  ©djeiben  eines  ber  Unfern  nid)t 

i)äxkx  treffen  fonnte:  ber  SSerluft  unfereS  gansen  SSermögenS  unb  fomit 

ber  geliebten  ̂ eimat. 

SBir  l)atten  ja  in  ben  (e^en  ̂ a^ren  getrübt,  ba§  unfcre  SSer'^ättniffe 
nid)t  met)r  glängenb  haaren,  aber  trir  glaubten  mit  ̂ apa  an  momentane 

guftänbe,  bie,  üon  fd)Ied}ten  ©rnten  unb  betrügerifc^en  SSeamten  üerurfad)t, 

fid)  bur(^  ©infdjränfung  unb  ©parfamfeit  auSgleidjen  Ue^en. 

SBir  fiatten  nun  aud)  nad)  unferer  9!}ieinung  niä)t  UnbebeutenbeS 

barin  geleiftet,  ja  jeber  entbehrte  freubig  im  ©ebanfen,  "^apaS  ©orgen 
babur(^  gu  erteidjtern.  Warna  entließ  iljre  ̂ ii'^öfei^  ii'^^  meinte,  gang 

gut  einige  2)^it  aüein  fertig  ̂ u  tnerben;  ttoxljex  aber  lernten  3tfta  unb  id) 

noc^  eifrigft  .g)anbfc^u|e  tnafc^en,  unb  fein  Eönig  fonnte  fo  vergnügt  fein 

wie  hjir,  toenn  mx  9Jiama  bie  .^anbfd)uf)e  gerabe  fo  fauber  unb  gut  ah- 

gaben,  als  fonft  ber  SBäfc^er  fie  gefd)idt,  unb  m§  bie  §au))tfa(^e  mx, 

oljue  eine  beitiegenbe  9ied)nung. 

®ie  fd)ie(^t  n}erbenben  ©treifen  auf  ber  Sitiree  ber  Seute  unb  bie 

teitoeife  üerblid^encn  ̂ olfter  ber  SBagen  betradjteten  voix  mit  faum  gerin= 

gerem  ©tol^  als  einft  bie  jungen  9iömer  i^)x^  Sßunben,  lüu^ten  n^ir  bod), 

ba&  eine  namljafte  ©umme  gum  (Erneuern  gel)örte. 

©d)lie^lid)  fam  ja  aui^  nid)t,  tok  eS  frül)er  beftimmt  getnefen,  in 

baS  ̂ nftitut  in  9^eufd)ätel,  m  2J?ama  erlogen  würbe,  fonbern,  wie  fd)on 

gefagt,  in  haß  billigere,  näljere  in  ©reiben, 

SCber  wie  fonnte  haß,  \va§  wir  ©rfparniffe  nannten,  öon  ©influ^  fein 

auf  SSerljöltniffe,  benen  boöiger  3^uin  brol)te.  ■  ' 

'^apa  ̂ atte,  wie  'Warna  un§  fpäter  er^äblte,  fcJ^on  feit  bem  ̂ erbft 
ernft^afte  ©orgen  geljabt,  gum  3<^l)reSanfang  l)äuften  fie         unb  bie 
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gefd)äftU(^e  ̂ ^lot  l^atte  it)xm  ̂ öl)cpiu\tt  erreid^t,  a[§  ̂ a'pa  auf  ba5  5lranfcns 
lager  gemorfen  iriirbe.  (Sr  erfannte  halb,  ba^  er  nid)t  luieber  bat»on  auf; 

ftetien  trerbe,  öerief  einen  feiner  greunbe  nu^  guni  SSornuinb  iinb  erflärte 

i§m  unb  aJiama  unfere  Sage  an\§  anSfüljrlidjfte,  ttjobci  ber  gute,  eb(e 

^apa  fic^  tro^  aller  SBiberreben  bie  (Sdjutb  baran  beimaß,  akr  in  ber 

.f)offnung  auf  unfer  aßer  SSater  im  Gimmel,  ber  anc^  feine  SBitme  itnb 

2Öaifen  nidjt  berlaffen  inerbe,  getroft  entfdjlief.  Unb  fein  SSertrauen  ift 

nidjt  §u  fdjanben  geworben,  menn  tpir  and)  hmö)  toiel  5lreu3  unb  Prüfung 

gel;en  mußten. 

G§  mar  an  einem  raufjen,  unfreunbtidjen  SJ^ärjtage,  als  2(fta  unb 

id)  uns  §um  legten  SQJal  auf  bie  §eibe  begaben,  ^aufe  irar  ber  leiste 

9{eft  ber  irenigen  9)2öbel,  bie  mir  in  bie  SBoljuung  ber  ffcinen  ©i)mnn[ial= 

ftabt  mitnel;men  sollten,  gepadt;  tion  ben  Seuten  im  Sorf  Ijatten  mir 

fc^on  2lbfd)ieb  genommen,  morgen  in  aller  ̂ ^rülie  mofiten  mir  bie  ̂ eimat 

üerlaffen  —  l^eut  noä)  einmal  ber  ̂ eibe  ein  le^tes  Sebemoljl  fagen.  2)er 
2Binb  trieb  uns  ab  unb  gu  feinen,  ̂ )ridelnben  Diegen  inS  ©efic^t  unb 

gro^e  fdimere  SBotfen  am  |)immel  bor  fidj  tjer;  eS  mar  red)t  unfreunblid;, 

woä)  fel)r  minterlid;,  „jum  Slbfdjiebneljmeu  juft  baS  rcd)te  Söetter".  (Stumm 
unb  öbe  tag  bie  .^eibe  bor  uns,  l)ier  unb  ba  mar  ber  ©d)nee  uod^  nid)t 

ganj  fortgetaut,  fonbern  bom  Siegen  mit  einem  fd^mul^ig  grauen  9tanb 

umgeben,  ber  bie  Sanbfdjaft  noä)  J)äBlid;er  erfd^einen  Iie§.  2Beld)  ein 

Unterfc^ieb  gmifdien  bamalS,  als  ic^  jum  leisten  2}?al  unter  ben  blüljenben 

2tnemonen  l^ier  gemefen  mar,  unb  bem  Ijeutigen  5Cage.  3'»^^^^  metjer 

mürbe  eS  uns  umS  .^erj,  bie  ber  9)?utter  Ijalber  gur  ©(^au  getragene 

^apferfeit  mic^  per  unter  bem  Srucf  ber  trüben  Umgebung  unb  mir  tiefen 

unfern  ̂ ^Ijränen  freien  Sauf.  9?ur  mer  felbft  in  gleidjer  Sage  gemefen  ift, 

meiB,  maS  eS  iiei^t,  eine  bon  ben  Stlinen  I^er  ererbte  ̂ cimat,  an  bie  baS 

■g)er5  mit  taufenb  j^äben  ber  Erinnerung  unb  ̂ rabitioix  gefniipft  ift,  aufgeben. 

2:;i)ränen  bringen  ber  iugenbli(^en  ©eele  (Srleidjterung.  ̂ iiä)  mir  ber= 

liefen  berul)igter  bie  §eibe,  nad/oem  mir  uns  unb  ben  teuren  ̂ led  (Srbe, 

ben  mir  für  immer  berloren  l)atten,  in  ben  (5d;utj  beS  lieben  ©ottes  gefteüt. 

3a,  er  foHte  unfer  g^üljrer,  unfer  ©d)irm  unb  unfere  §ilfe  fein,  mir  moüten 

itjm  auc^  je^t  füll  folgen,  obgleid)  ber  3.Bcg  fo  borncnboü,  fo  freubeleer 

bor  uns  tag, 

(Sin  3al)r  bereits  lebten  mir  an  unferm  neuen  Sßoljnort  in  befdjeii 

hcncn,  fleinen  ̂ crl)ältniffen,   ̂ anä  .^enniug  mar  bei  unS  unb  befud;te 
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bie  Icliten  klaffen  be§  ®t)mnafiumö,  ̂ an§  Jürgen  bagegeu  ftiibicrte  [eit 

gtücfüd)  Oeftanbenem  ©jamen  auf  einer  fübbeiitfcf)en  Uniöerfität.  ®a  befam 

id)  eine^  %aQC§  einen  23nef  tion  unferer  alten  9)Zartineau,  hjeldje  mir  mit; 

teilte,  ba^  fie  Don  einem  borgüglid^en  Engagement  ü[§  dame  de  compagnie 

gel)ört  unb  baki  fofort  an  mid;  gebadjt,  mic^  aud)  bereite  t»orge)d)Iagen 

labe.  SöoHe  id)  bei  beu  S^ödjtern  beg  3}iarquig  b'^arUot  bie  Stelle  einer 
©efetlldiafterin  mit  fel)r  lioljent  ©elialt  anneljmen,  fo  füllte  iä)  mid;  ber 

gamilie,  bie  eben  öon  einem  längeren  Slufentljalt  in  Slorroegen  gurüdfam, 

in  Safel  anfd)lieBen.  65  feien  feljr  tiornefime,  lieben^mürbige  Seute,  bie 

5t^öd;ter  aöerliebfte  3}?äbdjen,  bie  SSerljältniffe  brillant,  fo  ba§  man  öergebtidj 

noc^  einnml  ein  folc^e!§  2lnerbieten  eriDarten  bürfe. 

9Bie  ̂ 1)1  (Buö)  benfen  fönnt,  lodte  midj  ber  93orfd)lag  auBerorbentlid); 

toa§  irürbe  id;  bei  einer  berartigen  ©innatjme  f)3aren  fönnen,  meinen  33rü= 

bern  2>^iaQ,i  geben  unb  2)iama5  23erl)ältniffe  erleichtern !  2lber  luie  SD^ama^ 

3uftinmning  erlangen? 

97un,  id)  erljielt  fie  auc^,  obn3ol)l  eS  il)r  feljr  fdittjer  inurbe,  mic|  t?on 

fiel  fort  in  bie  lueite  SBelt  §u  laffen.  3lllein  fie  faf)  haS  3Sorteill)afte  ber 

(5ac|e  ein  unb  tt?u^te  auc^,  ba^  unfere  gute  alte  SRabemoifelle  nid)t  ol)uc 

ernftl)afte  Prüfung  gu  biefem  (Sntf^lujß  geraten  latte.  2lud;  gab  il)r  mein 

fröl)lid)e:§  SSertrauen  SJhit,  unb  fo  reifte  eine^  fdjönen  ̂ age^  allein  in 

bie  SBelt  |inau5,  mir  tapfer  mein  33rot  felbft  3U  üerbienen,  begleitet  t>on 

ben  ©egen5tt)ünfd;en  ber  3)iutter  unb  mand;em  ̂ raftifdjen  9?atfd)lag  t»on 

2)tabemoifelIe  2JJartineau.  „3ßenn  ©ie  nad;  ̂ ariä  gelien,"  fdirieb  fie  in 
il;rem  legten  S3rief,  „bann  üerfäumen  ©ie  nidfit  gu  2)?abame  3}?orin,  dlue 

^acob,  3U  geljen.  Qc^  l)abe  ©ie  meiner  alten  j^reunbin  befonber^  an3 

.^erj  gelegt,  bamit  ©ie  jemanb  finben,  ber  fic|  ̂ t)rer  annimmt,  fall^  ©ie 

t§  bebürfen  foKten."  SDIabame  Worin  mx,  mie  id)  ai\§  tljren  ©d)it= 
berungen  njufete,  eine  alte,  elriuürbige  S)ame,  bie  in  ̂ ari^  eine  2Irt  ̂ en= 

fionat  latte,  ba§  |ei^t,  junge  ©amen,  meift  2lu:§länberinnen,  bie  eine 

©tellung  al§  ©oubernante  ober  in  einem  ©efdjäft  fud)ten,  beherbergte  unb 

belöftigte,  il)nen  auc|  bei  ber  ©rlangung  jener  ©ngagements  bel;ilflid;  irav. 

%üx§  erftc  Ijatte  id)  aber  noc|  feine  ©elegenl)eit,  9D?abame  9}?orin  auf= 

gufudjen,  ba  luir  burd)  bie  ©djtneij  nad;  Italien  gingen  unb  balb  l)kv, 

batb  bort  unfer  Duartier  auff(^lugen.  SUJabemoifelle  9)iartineau  latte  nid;t 

gu  Diel  gefagt,  aU  fie  bon  ber  SiebenStüürbigfeit  ber  g^amilie  b'^arliot 
f))rad);  iä)  l)abe  feinen  Slugenbtid  bereut,  il)rem  S^uf  gefolgt  ju  fein.  ®ie 

beiben  (Sltern  tüaren  geiftreid^e,  fe|r  unterrid)tete  Seute,  bie  nur  an  ber 
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einen  SD^arottc  tüten,  ficf)  für  Slo^mo^oliten  in  be§  SBorteS  ganzer  S3ebcuj 

tung  3U  f)a(ten,  tvtSljalh  imferm  Seben  benn  aud)  jebe  S(nnet)inUct)feit  einer 

ftetjenben  ̂ än§licf)feit  feljlte.  §eut  in  einer  ©tabt  DberitatienS,  lodte  fie 

morgen  irgenb  ein  „2B()int",  eine  Sanne,  auf  eine  ber  griedjif djen  ̂ nfeln 
nnb  üon  bort  nad)  ©icitien  unb  immer  fo  n^eiter,  ba^  tuir  fd)Iief3lic^  ein 

m^)xz§  S'iomabenleben  füfirten.  SBie  biet  be^  ©djönen  m§  aber  bei  bie; 
fem  Sßanbern  geboten  tDurbe,  ift  natürlich  nid;t  teid)t  fd}i(bcrn. 

gtaube,  ba§  id;  gan^  gtüdtid)  in  jenen  2:'agen  gewefen  tDärc, 
(jätte  mir  bie  ̂ Trennung  öon  ben  9)?einen  nnb  bie  ©etjufudjt  nac^  ber 

.^eimat  nidjt  traurige  ©tunben  gemadit.  ©o  aber  tarn  e§,  ba^  oft,  ttienn 

\6)  etvoa§  befonber^  ©djöneö  faf),  ber  ©ebanfe,  trie  id;  z§  boppett  genießen 

ttiürbe,  ttJären  SD'iuttcr  unb  ®efdjn)ifter  bei  mir,  ein  banget  ©efütjt  nac^ 
ben  fernen  Sieben  tjerüorrief  unb  mid)  in  ber  tadjenbften,  t)on  allen  ̂ neijen 

ber  9^atur  überfdjütteten  Sanbfc^aft  bie  2Bet)mut  ergriff  unb  id;  fo  gern 

haä  Ijerrtid^e  SSilb  toor  mir  aufgegeben  pttc,  um  ein  ©tüddien  brauner 

^eibe  mit  finnmertid)en  ̂ iefernbäumdjen,  mit  30?oortcid;en  unb  93irtenbüfd}en 

unb  im  .f)intergrunbe  ba§  S?atert)au§  gn  fdjaucn. 

$Da  tjabe  id)  mid)  benn  oft,  trenn  ipir  bon  einem  fotd^en  föftlidjen 

StuSftug  guri'idgefetjrt,  in  mein  S^w'^ßi^  gefdjtoffen  unb  t)abe  mein  Stues 
monenbitb,  baä  iä)  tnie  einen  ̂ tati^Sman  get)ütet  unb  überalt  in  meinem 

5loffer  mitgenouunen  t)abe,  bor  mid)  tjingefteßt  unb  t)abe  t§  fo  tange  ht= 

tradjtet,  U§  aUeS  um  mid;  t)er  bcrfunfen  unb  bie  ̂ cimat  bafür  anftaudjte: 

ber  ̂ cibetjüget  mit  ben  blütjenben  ©toden,  bie  grünen  ©aatfelber,  ber 

lidjte  2Batbe3abtjang,  bie  ©iebet  unb  Sürine  au§  bem  33ufd)triert  beä  ̂ arfe^. 

®a  fal)  id)  un;§  Slinber  über  bie  ̂ eibe  reiten,  t)örte  ba§  eigene  fröt)ti(J^e 

Sadjen,  id)  fat)  uni§  3tnemonen  ̂ flüden,  baim  lieber  auf  ben  ̂ üget  eitenb, 

um  nad)  ben  eriüarteten  33rübern  gu  fd)anen.  Stßar  ba§  nid)t  bie  SSotfe, 

bie  ben  Sßagen  bcrfünbete?  ©ie  fam  nät)er  unb  tburbe  größer;  ba  — 

rvaä  ift  ba:§  —  fie  get)t  an^einanber,  gerftiebt,  nnb  mit  if)r  ber  S^ranm 

bon  ber  .^eimat:  id)  bin  hjieber  im  Sanbe  ̂ iotien.  nel)me  mein 

3tnemonenbi[b,  füffe  e§  unb  berberge  e§  hi§  auf  ha§  näd)fte  9J?at,  ba  e§ 

mid)  fortträgt  ix\§  S^eic^  meiner  ©et)nfud)t  —  bann  fet)re  ic^  inä  n)irflid)e 
Seben  jurüd. 

Über  ̂ at)r  unb  2'ag  n^ar  id)  fdjon  in  meiner  ©telinng,  at§  ber  3}?arj 
qui0  fic^  enblid)  entfd)(oB,  tbieber  uac^  ̂ ariä  gu  gel)en,  jeboc^  nur,  um 

bie  Einber  unb  mict)  bort  gu  inftattieren  unb  bann  mit  ber  ©attin  einem 

G)eograpf)entage  in  ber  ©dimeig  beiäutDot)nen.   2Benn  fie  ju  un^  gurüd; 
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M)rtcn,  foHtcn  wix  für  tänöere  ̂ cit,  iebenfaff§  ben  Sinter  über,  ̂ avis  alä 

ftäiibigeu  2Bof)nort  be!)aUeu.  6ä  tüar  ein  ivirfUdje^  „^ur  9iui)e  fommeu", 
tro^  be0  ̂ ^arifer  ©etriebe^,  aU  föir  glüd(id)  in  be^  9J?arqui0  prächtigem 

^otel  eingcridjtet  unb  bie  Altern  n^ieber  abgereift  inaren,  benn  auf  bie 

®auer  ermübet  fold)  9Banber(eben ,  iüie  tuir  e^  gefüf;rt,  ben  üon  Qugenb 

auf  nidjt  baran  ®emöf)nteu  nur  attäufcljr.  ̂ Tficrefe,  3}(abeteine  unb  xä) 

fütjiteu  \n\§  fetir  bet)agUch  unb  genoffen  mit  a)2ufee  unb  ©tubium,  ms 

^axi§  an  Kunftf d)ä^en  bot,  al§  eine  ©c^redengnadjridit  aus  ber  |)eimat 

meine  ©tinunung  auf  einen  ©djiag  umtuanbette  unb  aUe  Smutje  tierfd)eud;te. 

2lfta,  bie  fdjon  längere  2)'^it  gefränfelt,  iüar  fo  ernftlid)  (eibcnb  ge= 

trorben,  bafi  bie  Birgte  nur  nod)  bon  einem  2tufentt;att  im  ©üben  fid; 

Hoffnung  berf^radjen.  „2Bo  aber,"  fdjrieb  23?ama,  „für  bie  teure  9Mfe 
©etb  t)erfd)affen,  benn  öon  meinem  f leinen  ©infommen  allein  ift  eä  bod; 

faft  unmöglid),  namentUdj  ba  aud)  Penning  gur  ©quipierung  im  näd;ften 

grübiat)r  eine  äiemlidie  ©umme  braudit,  unb  3tfta  in  ifirem  leibenben  3"- 

ftanbe  fo  forgfam  unb  f($ouenb  a\ä  mögtii^  transportiert  trerben  mui3!" 
^a,  tDoIjcr  ba0  (Selb  neljmen?  3"f'i"ii"e"9cbracbt  mu^te  es  luerbeti, 

2lfta  nutzte  bie  üerorbnete  ̂ ur  braudjen,  —  ad)  irenn  eS  nur  nod;  uidjt 

3u  fpät  träre!  ̂ d)  fonnte  gar  ni^t  benfen,  loeld)  ein  2Iu0gang  m§  biel; 

Ieid;t  beüorftanb,  tnenn  bie  ̂ Korfdjrift  ber  ̂ trjte  uidit  fofort  befofgt  n^urbe; 

baS  ©elb  mu^te  fid)  finben;  aber  fo  biet  id;  mein  ̂ irn  marterte,  id;  fanb 

feinen  SCuStueg.  S)ie  fleine  ©umme,  bie  iä)  wod)  bon  meinem  legten 

SSierteljatirSgeljalt  befa^,  reid)te  fauux  gur  ̂ inreife.  „D  lieber  ©ott,  ftetjte 

id)  auf  ben  ̂ nieen,  l^itf  nur  bies  eine  9)?al,  ad)  geig'  m§  bie^  eine  0}?at 

nur  nod)  einen  2tuSireg." 
Ungeh)öhnIidjeS  ©etreibe  unb  ©elaufe  im  ̂ awä  unb  auf  ben  ̂ orri= 

boren  fdjredte  mid)  auf,  id)  ging,  um  bie  Urfadje  bes  SärmS  gu  erforfdjen. 

3u  meinem  größten  ©taunen  fanb  id)  bie  §errfd)aften,  bie  mir  unter  bier* 

3ef)n  2^agen  ober  nod)  länger  nid)t  erwartet  t)atten,  gurüdgefelirt  unb  erfn()r, 

ba§  fie  in  ©enf  mit  einer  ©efe£[fd)aft  gleid)gefinuter  ̂ erfonen  eine  ©j;pe= 

bition  in  ben  ̂ aufafuS  berabrebet  ()atten.  ©ie  ivaren  in  größter  Gile,  ber 

eben  eingeridjtete  ̂ auSftanb  foUte  fd)Ieunigft  luieber  aufgelöft  tuerbcn,  ba 

man  fid)  in  ungtaublid)  furjer  g^rift  in  3)Zarfeitte  einfc^iffen  luofttc. 

2JJit  getbot)nter  j^reunbUd)feit  brad)ten  fie  für  mid)  gtbei  ̂ ^[äne  in 

33orfd)lag:  fie  baten  mid),  entioeber  „mit  bon  ber  Partie"  gu  fein,  ober 
ftetiten  mir,  falls  id)  borjöge  j^urüd^ubteiben,  mein  botles  ©eljalt  für  ein 

l^atbeS  ̂ af)r  borauS  in  2luSfid)t. 
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$Da{3  icf)  ba§  leistete  anna'^m,  betfteljt  fid)  bort  fetdft;  mein  ßntfiJ)(uj3 
war  gefaxt;  id)  fanbte  Tlama  fofort  ha§  ©elb  unb  fat)  mid)  nad)  einer 

neuen  ©teCc  um.  SSon  ber  (Summe  ]o  biet  neljmen,  um  felbft  gurüd; 

gureifen  unb  bie  a)?einen  triebergufefien,  Ijätte  biefclbe  ̂ u  fei)r  verringert; 

i6)  tuollte  aber  and;  gang  gern  meinen  ßieblingSgebanfen  bran  geben,  feit 

mir  ber  liebe  ©ott  fo  unt)erJ)offt  fc^nell  mein  ©ebet  erprt  Ijatte. 

%üx§  erfte  i)atf  id)  ber  gamilie  treulid)  beim  ̂ aden  unb  35e[orgen, 

falj  bie  merfrcürbigften  ©ad)en  für  bie  9leife  anfdjaffen  unb  Ijörte  in  bicfen 

XaQcn  bie  trunberlic^ften  ̂ (äne  aufftcHen.  Sann  fam  ber  Stbfdjieb,  ben 

mir  aufö  ijcrjUdjfte  bon  einanber  natjinen,  unb  aU  ber  braufenbe  SSaljnjug 

fie  öon  bannen  gefül;rt,  begab  ii^  mid;  in  bie  ?flüe  ̂ acoh,  um  2)iabame 

Woxxn  auf^ufudjen. 

2ltä  id)  bei  ber  betreffenben  ̂ auSnununer  bor  bem  Eintreten  crft  eine 

flüd)tige  ̂ '^fP^ftion  be5  ©ebäube^  bon  aufeen  bornaljm,  erblidte  id)  — 
0  2Bunber!  mitten  in  ̂ ariä  einen  ed)ten  beutfd)en  9^amen,  nid)t  franjöfiert, 

nidjt  itatienifiert ,  über  bem  ©d)aufenfter  eines  ©alanteriemarengefd^äftS. 

®a  [taub  grof3  unb  beutlid;  ju  lejen:  „2Ö.  ©utfncdjt." 
Qd)  nal;m  if)n  für  eine  gute  SSorbebeutung ,  jenen  einfallen  beutfdjcn 

9^amen,  unb  betrat  ben  Saben,  um  mid)  ju  ber[id)ern,  baf3  30iabamc  9)2orin 

unb  it)r  ̂ enfionat  fic^  im  felben  .^aufe  befäube.  ̂ d)  traf  ̂ §  günftig,  — 
hinter  bem  Sabentifd)  ftanb  ein  ältere^  2)?ännd)en,  baS  toie  eteftrifiert  in 

bie  ̂ öi)e  fut)r,  al§  icü)  if)m  „©uten  3!)Jorgen"  fagte. 
®r  freute  fid)  augenfd)einlid)  ebenfo  n^ie  id),  einmal  ibieber  mit  einer 

5Deutfd)en  gu  ber{;aubeln;  £anbSmannfd)aft  berbinbet  fdjneE  in  frembeu 
Sanben. 

®ann  ergätjtte  er  mir,  bafe  SO^abame  9D?orin  bereits  bor  einigen  aJtO: 

naten  gcftorben,  itjre  2:^od)ter  aber  3nf)aberin  beSfelben  ̂ nftitutS  gebUeben 

fei,  toaS  meine  fröljUc^e  ©timnumg  giemlid)  t)erunterbrü(fte.  (S)3äter  t)abe 

icE)  nod)  oft  eine  SSicrtelftunbe  mit  il)m  berplaubert  unb  erful)r  babei,  ba& 

er  aus  Sei^j^ig  ftamme,  erft  Steifcnber  einer  ̂ apierfabrif  gen^efen  fei  unb 

fid)  fc^tieBUc^  gu  feiner  jcl^igcn  Sage  aufgefdjtrungen  l)abe.  ©er  §aupt= 

umfa^  feines  ©efd)äfts  iraven  jene  gatjllofen  bunten  5?arten,  ̂ ärtd)en  unb 

^Blätter,  bie  ber  O^rangofe  bei  jeber  ©e(egent)eit  als  ©ratutationen ,  S^Jeu^ 
jat)rsmünfd)e,  ̂ Tifdjgettet  unb  berglei(^en  auszugeben  liebt.  Zxo^  itjrer 

fonftigen  Siei^^iiij^eit  Ijaben  bie  g^ran^ofen  unS,  ibie  baS  auf  ben  2BeltauS: 
fteHungen  benjiefen  ift,  in  biefem  %aä)  nid)t  gu  über|)oIen  bermod)t,  unb  fo 

fommt  eS,  baß  biete  jener  S3lättd)en,  bie  trir  in  ̂ pariS  mit  franäöfifd)er 
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ober  engltfdier  ̂ ebife  liciüunbern,  au§  unfern  beutfc^en  ̂ atirifen  ftannnen, 

»on  too  bie  ̂ arifer  9)iarc^anbJ  fte  in  großen  Tla\\m  be^iefien. 

T)oö)  gurüd  gu  9)?abame  ober  beffer  aJiabemoifeHe  9)?orin, 

^ä)  tt)urbe  freunbli^^  öon  einem  giemtic^  ältticiien  ̂ räulein  empfangen, 

bie  ein  gtrar  h)entg  angenelinie^  ̂ u§ere  Iiatte,  beren  Sieben^iüürbigfeit  aber 

nid)t§  tPünfc^en  übrig  tie^.  @ie  entfann  fi(J)  fet)r  Wo%  an§  ber  ̂ orre^ 

fponbenj  ifirer  lieben  9)httter  mit  aJiobemoifelle  9)?artineau  toon  ber  fleinen 

Stnna  Suife  —  I)ier  mu§te  [te  xa'iö)  auf  bie  »or  iJir  Hegenbe  ̂ arte  fd)ieten  — 
gebort  gu  Iiaben,  ja  fie  it»ar  gelüi§,  baB  bie  ikim  2lnna  Suife  ber  Siebling 

ber  lieben  2)lartinean  geirefen  fei,  bon  bem  fie  atterlianb  Iiübf^e  fteine 

G)efc£)id)ten  gefcfirieben  l^atte.  —  „Oh  fie  micE)  bei  fii^i  aufnehmen  tnoUe? 

SSeld)e  g^rage !  ®a§  ganje  Quartier  ftänbe  gu  meiner  SSerfügung ;  fie  bäte 

mic£),  it;re  Sßoi)nung  aU  bie  meinige  angufelien.  —  Ob  fie  mir  gu  einer 

©teile  ber^elfen  lüotte?  9'Jatürlic^!  ̂ i^n  für  eine;  id;  l;ätte  nur  ju 

tüät)(en!" 
©eljr  toergnügt  unb  ermutigt  ftanb  iä)  öuf,  um  baS  |)erbeifc^affen 

meiner  ©a(^en  anguorbnen,  ba  tt»ir  noc^  für  benfelben  2lbenb  meinen  ©in* 

gug  befprod;en  Ijatten  unb  fie  mir  une  petite  cliambre  bien  commode 

et  fort  jolie  t)ert)eifeen  ̂ tte.  fonnte,  a\§  baoon  Sefife  ergriffen, 

nun  nid)t  gerabe  fagen,  ba§  meine  S(nfi(^t  unb  bie  i^re  über  33equemU^= 

feit  unb  J)übfdje  @inri(J^tung  übereinftimmten,  aber  ic^  trar  auö)  öieHeii^t 

Derkrötint  unb  au^erbem  follte  e5  ja  nur  für  furje  3eit  fein. 

2td;,  e§  ujurben  öiele,  biete  SBo^en  barau^,  benn  gar  balb  lernte  ic^ 

einfetien,  ba§  it)re  33erfpredjungen  leere  Stebenlarten  Jr»aren.  ̂ ätte  id) 

gelrartet,  in§  fie  mir  ein  Engagement  üerfdiafft,  fo  fä^e  id;  mf)i  nod)  t;eute 

ba,  borauSgefefet,  ba^  iä)  immer  t)ätte  begatjlen  fönnen  unb  nidit  »on  il;r 

an  bie  ßuft  gefegt  tüorben  wäre,  n^obei  lefetere^  ha§  2Bat)r)d)einli(i^ere 

getrefen. 

begab  miö)  nun,  tüie  meine  ̂ amerabinnen,  bie  fd)on  früljer  flug 

gen^orben,  in  bie  33üreau§  für  fteHenfuif^enbe  tt>eiblid)e  ̂ erfonen.  D,  iüer 

fann  bie  9)Kif)e  unb  TiOl,  bie  bergeblidien  |)offnungen  unb  5loften  he- 

fc^reiben,  bie  mit  foId;em  ©U(JE)en  berbunben  finb.  ̂ eute  t;iert)er  gefd;idt 

unb  morgen  bortt)in,  tieute  beinat;e  ongenommen,  morgen  bie  abfd;tägige 

2lnttüort;  —  nun,  ba§  ©tenb  ftettenlofer  ©rgietjerinnen  in  ̂ ariS  ift  genü- 
genb  bon  getbanbteren  ̂ ebern  gefd)ilbert  worben  unb  bie  ©rinnerung  baran 

ift  eine  fel)r  l^äfstidie.  ̂ urj  gefagt,  e§  berrann  ̂ ag  auf  ̂ ag  unb  2Bod)e 

auf  2BocJ)e,  ot)ne  ba^  fid)  ettba§  für  mid)  gegeigt  t)ätte.  ̂ d)X  unb  met;r 
zm.mi.  XXIX.  23 



354 

tat)  ein,  wie  fcfitDierig  gerabe  für  midj  mv,  bie  icf)  fein  Si-amen 
gemadjt  unb  be^fiaUi  aU  Sekretin  nic^t  angeftettt  tpiirbe.  ̂ ä)  befanb  mic^ 

in  einer  üeräiveifelten  Sage;  mein  @e(b  trar  311  @nbe;  id;  i;atte  Ieid)t; 

finuigerweife,  tt>ie  id)  t)eute  zugeben  mu^,  auf  nur  einige  2Bod)en  ge^ 

red)net  unb  and)  bie  ̂ loften  nidjt  i)Oc^  genug  angefd)(agen;  meine  fteinen 

®d)nuidgegenftänbe  ()atte  \6)  fdjon,  al§  bie  97ot  [tieg,  berfauft,  unb  on 

2Jiama  ju  fd)rei6en  fonnte  iä)  mid)  ni^t  entfd)Iie§en.  Qd;  befafe  nur  no(^ 

eine  i^oftbarfeit ,  ai\§  ber  id)  ©e(b  tjätte  töfen  fönnen,  aber  ic^  befa^  nidjt 

bie  ̂ raft,  midj  baüon  ju  trennen,  unb  l)ätk  lieber  nod)  gröfiere^  ®(enb 

erbutbet,  aU  mid;  meinet  Stnemonenbübeä  entäußert.  3)?an^mat  ftanb  ic^ 

je^t  baüor  unb  überlegte;  boc^  ba:§  (Snbrefultat  war  immer:  „^d)  Ia&  bid) 

nidjt  m\  mir,  gefdielje,       ba  wolle." 
®ine§  XaQcS  nun  i[t  äRabemoifelle  2J?orin  in  mein  ̂ ininier  gefommen, 

taS  id;  fd;on  feit  einiger  Qtit  mit  einem  anbern  jungen  3D?äbd;en,  einer 

(gnglänberin,  teilen  mu§te.  ©eit  fte  meine  SJJittetlofigfeit  gemerft,  l;atte  il;re 

.^öflid;feit  mel)r  unb  mel)r  abgenommen  unb  nun,  ba  ic^  tl;r  fd)on  feit 

brei  SBoclien  ba§  (Selb  fd;ulbete,  fe^te  fie  jebe  9^üdfid;t  beifeite.  ̂ fJliä) 

überlief  t§  ei^falt,  al^  i^  fie  an  ben  fleinen  ̂ ifd;  treten  fal;,  auf  bem 

mein  2lnemonenbilb  ftanb,  el;e  id;  e^  t>or  il;ren  33liden  bergen  fonnte.  ©ic 

nal;m  c§  in  bie  ̂ änbe,  ̂ »rüfte  e§  öon  allen  ©eiten  unb  bemerfte  im  gleid;; 

mütigften  ̂ on  t)on  ber  SBelt,  fie  l^abe  wieber  mel)rere  3!JJieterinnen  in 

3Sorfd;lag,  Würbe  fi^  aber  gu  i^rem  eigenen  ©diaben  genötigt  fel)en,  ben; 

fetben  abgufagen,  ba  il)re  3i"ii'ier  leiber  aüe  befel^t  feien,  ̂ d)  wuBte,  ba§ 

bie:§  nic^t  bie  2Bal)rl;eit  war,  unb  aud;  bafe  biefe  9iebe  nur  eine  S^orberei: 

tung  auf  fpäter  5lommenbe:§  fein  foKte.  ®ann  brel;te  fie  ben  9fial)men  noc^ 

ein  ̂ jaarmal  ̂ in  unb  ̂ er  unb  fe|te  ii)n  fdilie^lii^^  rul)ig  nieber. 

„'^ä)  wunbere  mic^,"  fagte  fie  unb  aüe^  33lut  brängte  fid;  mir  gum 
^erjen,  „ba§  c§  9Kenfd;en  gibt,  bie  fid;  auf  bie  unberfd;ämtefte  SBeife 

ßuj;ug  gewät;ren,  wäl;renb  fie  el;rlid;e  Seute  um  il;r  ©elb  bringen  unb 

nid;t  einmal  ben  33iffen  23rot  be5al;len  fönnen,  ben  fie  in  ben  9J?unb  fteden." 
SDamit  war  fie  ai\§  ber  5ri;ür  unb  lie^  mid)  gang  üernid;tet  gurüd. 

3d)  nal;m  mein  2lnemonenbitbc^en  unb  t)erfud)te,  mid;  nod;  einmal 

baran  gu  erquiden,  jum  legten  3!}?al,  benn  ber  @ntfd)lu§  ftanb  feft,  id; 

uuifete  i§  öerfaufen  imb  bie  böfe,  f(i^redlid)e  j^^rau  beja^len.  ̂ atk  id) 
benn  aud;  ba^  9ied)t  geliabt,  tä  gu  behalten,  ba  id)  \a  lange  gewußt,  ba§ 

id;  mit  feinem  ©rlö^  bie  6d)ulb,  bie  id)  gegen  eine  ̂ ^rembe  eingegangen 

war,  tilgen  fonnte.    9l(^  wenn  id;  nur  nod)  fo  biel  ©elb  baöon  erübrigen 
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Jönntc,  um  bie  ̂ einrteife  inS  SSaterlanb  anjutreten,  fort  an§  biefer  un= 

freunbUdjen,  graufigen  ©tabt;  mit  ber  bcfc^eibenften  «Stelle  in  ©eutfdjlanb 

wollte  tc^  gern  borlieb  nehmen,  um  niä)t  noc^  länger  in  meinem  Jammer  unb 

©lenb  allein  gu  fein!  Sltlein  in  ber  ̂ ^rembe,  ol^ne  ̂ reunbe,  niemanb,  ber 

mir  raten  unb  Reifen  fonnte!  Unb  bo^  niä)t  allein,  unb  boc^  nid;t  »er; 

laffen,  —  tnu^te  i6)  niä)t  meinen  ̂ eilanb  unb  ©rlöfer  immer  nal)e;  foHte 
iljm  niä)t  ein  ̂ teine^  fein,  meinen  Kummer  unb  meine  9^ot  in  lauter 

^reube  gu  bermanbeln?  Unb  toenn  ̂ §  i^m  nicf)t  gefiel,  mir  fo  ju  fielfen, 

njie  iö)  z§  hoffte  unb  hjünfdjte,  wenn  er  mir  noä)  melir  auflegte,  mid;  noc^ 

tiefer  l^ineinfülirte ,  nun,  fo  mürbe  er  mir  auä)  beiftel)en,  ta§  Slreuj  nid)t 

fdiWerer  maä)m,  aU  ic^  e^  tragen  fonnte.  —  ̂ d)  nal)m  mein  2tnemonen= 
bilbd;en,  fü^te  ̂ §  gum  legten  9JJat,  midelte  e§  ein  unb  ging  bamit  l)iminter 

in  ben  Saben  hz§  ̂ mn  ©utfnei^t.  —  Smi\t  l)atte  ic^  baran  geba(i^t,  bie 

^oräellanptatte  an§  bem.  9?al)men  gu  nel)men  unb  nur  ba§  ©olb  al§  fot= 

gu  einem  Juwelier  gu  bringen;  aber  iä)  tüu^te  ja,  wie  wenig  nmn 

baraug  löfen  würbe,  unb  ba^  fleine  ̂ unftwerf  ju  gerftören,  war  mir  auc^i 

attju  fc^merjlid),  —  nein,  e^  war  fd)on  beffer,  man  t)erfud;te,  ob  fi(J^  nid;t 

ein  Siebtjaber  für  ba^S  gierlic^e  S)ing  fänbe.  §err  ©utfned)t  gab  mir  barin 

re(^t;  er  war  fel)r  freunblid;,  aber  er  üerl^elilte  aud^  nid)t,  ba§  er  e^  eben 

für  einen  felir  günftigen  S^i^aU  galten  würbe,  wenn  fii^  ein  Käufer  bafür 

fänbe;  toerfud;en  wollten  wir  eS  aber  immerf)in.  ®r  fragte  mid),  ob 

mit  Ijunbertgwanjig  %xanU  gufrieben  fei,  fdjrieb  bie  ©umme  auf  ein  ̂ app: 

täfelc^en,  l)ing  biefe^  um  ben  Stal^men  unb  fteüte  baä  33ilb  bann  bel)utfam 

unb  forglid)  in  ba§  ©c^aufenfter.  „^unbert^wangig  '^mnt§  finb  eine  l)ol)e 

©umme,"  fagte  er,  „aber  \6)  benfe,  wenn  einer  barauf  üerfe|t,  bann 

wirb  er  e§  fdjon  sal)len." 
^d)  nidte  mit  bem  ̂ opf  unb  ging  wieber  Ijinauf,  überlegenb,  wer  z§ 

fein  fönnte,  ber  meinen  (Bä)a^  an  fid)  bringen  möchte  unb  in  roaS 

für  einem  3i"^wcr  man  t§  unter  anberen  nieblic^en  9^i^)pei§  aufftellen 

würbe  —  mein  Stnemonenbilb,  bie  ©abe  beä  ̂ ugenbfreunbe^!  ^ä)  feierte 

in  mein  3"ttmer  prüd,  aber  mit  ben  fragli(^en  ©ebanfen  fam  audj  alle 

Unrulje  wieber.  ̂ d)  framte  unter  meinen  ©ac^en,  iÖ)  t)erfud)te  gu  lefen, 

gu  f(^reiben,  t§  wollte  aUe§  nid)t  gelingen.  Db  wol)l  f(^)on  t)eute  jemanb 

fommen  würbe,  ei§  gu  faufen?  Q§  war  ja  nid)t  unmöglich,  aber  auc^ 

nid)t  Wat)rfdjeinli(^.  fe|te  miö)  ar\§  ̂ enfter  unb  begann  au;§  bem 

©ebädjtnis  ben  Slnemonenftrau^  gu  geid)nen,  aber  meine  §anb  gitterte  unb 

bie  2;i;ränen  üerbunfelten  mir  ben  33lid.  3"  ̂^f<^       ̂ 4)  "i'ijt  gegangen, 

23* 
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trofe  be^  3^ti^eben§  meiner  gutmütigen  ©tuBengcfätirtin;  id)  Ijätte  nicl)t  e[fcn 

fönnen  am  bem  3)?abemoifelIe  SKorin  ̂ röfibierte,  unb  lüenn  iä)  nod; 

fo  Iiungrig  gemefen  tuäre.  2Iber  mic^  f)ungerte  nidjt,  iä)  mx  mel  gu  auf; 

geregt.  SBenn  bie  ̂ Ungel  gebogen  tüurbe,  glaubte  id),  |)err  ©utfnec^t 

fäme,  mir  bie  ̂ unbe  öom  SSerfauf  gu  bringen.  2öa§  t)atf  e§,  ba^  ic^ 

miä)  t^örid)t  f(^alt,  gleich  am  erften  ̂ age  eine  ßntfd;eibung  gu  erinarten; 

ic^  barg  mein  ©efidjt  immer  iüieber  in  ben  ̂ änben  bei  bem  ©ebanfen, 

ha%  mein  ̂ ^ali^man  eben  t>ielleid;t  einem  gremben  ausgeliefert  njürbe. 

fing  an  im  3i'"i"ci^  luf  unb  ab  ju  ge(;en,  aber  t§  tourbc  mir  p 

eng.  ©ine  unerträglidie  Slngft  unb  ©^jannung  bemäditigte  fid;  meiner;  iä) 

öffnete  bie  %l)nv  unb  fcfiritt  auf  bem  ̂ orribor  auf  unb  nieber  unb  rang 

bie  .g)änbe  im  ©cbet  gu  ©Ott. 

$Da  fUngelte  e§  tüieber.  2Itemlo)§  beugte  iÖ)  mid)  über  ha§  ©elänber. 

^ä)  fat)  2J?abemoifeIIe  OJJorin  felbft  fommen  unb  bie  Xijüv  öffnen.  (^S 

war  niä)t  ̂ err  ©utfnec^t,  ha§  erfannte  iä)  Qkiä),  obltjot)!  bie  unten  ftel)en= 

ben  ̂ erfonen  im  ©d)atten  ttiaren,  ttiäl;renb  mi^  bie  testen  ©trafjlen  ber 

Slbenbfonne  faft  blenbeten,  aber  iä)  t)örte  beutlii^^  meinen  S^amen  nennen. 

Ser  fonnte  nad)  mir  fragen?  ®en  njenigen  Herren,  beren  Sefannt; 

f(^)aft  t(f)  t)ier  in  ̂ aris  bei  ben  ̂ arliot;^  gema(^t,  glid)  er  nid)t,  —  ba 
wanUe  fid;  SQkbemoifelle  a)iorin  um  unb  begann  mit  it)m  bie  S^reppe  in 

bie  ̂ öt)e  gu  fteigen.  (Sr  fam  met)r  m§  2iä)t,  —  id)  ftie§  einen  teifen 

©d)rei  a\i§  unb  inäre  beinahe  über  bie  33aluftrabe  gefaöen,  —  eS  loar 

®bert)arb  ton  ̂ orn.  ̂ li)  rcoHte  \l)m  entgegen  eilen,  benn  er  fam  mit 

großen  ©^jrüngen  unb  bem  3^uf  „2lnna  Su§!"  bie  ©tufen  Iierauf,  aber 

er  erreidjte  mid)  fc^on  auf  bem  oberen  @nbe  unb  fa§  in  ber  uäd)ften  ©e= 

Eunbe  an  meiner  ©eite  auf  ber  erften  S^reppenftufe.  ̂ ä)  t)atte  nun  in 

meiner  übergroßen  ©eligfeit  unb  bem  ©efüt)l  ber  Siettung  fürs  erfte  nidjtS 

beffereS  gu  t§un,  aU  midj  niebergufe|en  unb  fo  gu  n^einen,  als  ̂ ätte  id; 

bie  2lbfid)t,  ber  unten  ftetienben,  uns  mit  offenem  2Jhuibe  anfd)auenben 

2!)?abenioifeße  a)?ürin  ein  ©turgbab  gu  bereiten. 

ä)?ir  luar  gu  a)hite,  als  fei  id;  aus  bringenbfter  Sebenggefal^r  gerettet,  — 

nun  mußte  ja  aÜeS  gut  tüerben  unb  @ott  tuoHte  mir  einen  neuen  ©naben= 

benjeis  feiner  ©üte  geben,  ̂ d)  bad)te  nic^t  baran,  baß  Sat)re  bagtüifdjen 

lagen,  feit  irir  unS  gefel)en,  2)^it  genug,  um  eine  ©ntfrembung  eintreten 

gu  (äffen;  id)  trußte  md)t,  ob  ber  Wann  biefelben  freunbfd)aftUd)cn  (Smpfins 

bungen  ben3al)rt,  bie  ber  Slnabe  unS  einft  entgegen  getragen,  —  id)  weinte 
mit  watjrem  ©enuß,  bis  id)  nad)  unb  uac^  rut)iger  würbe. 
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©bertiarb  toerfiK^te  mic^  311  tröftcn,  inbem  er  ton  allerlei  Singen 

burc{)einanber  ̂ jlaiibcrte,  aber  itf;  fing  jebe^mal  bon  nenem  an,  tuenn  er 

„9lnna  £u3"  fagte,  benn  er  lüedte  bamit  eine  ̂ ^^lut  öon  ©rinnernngen; 

^)att^  id)  bod)  feit  fo  lange,  lange  nic^t  bie  S'JamenSabEüräung  gel;ört,  rceld^e 
bie  @ef(ä)n)ifter  in  unferer  ̂ inbJieit  für  miä)  erfnnben. 

6^  gelang  ttjui  fc^Hefslid),  tni(^  fo  n^eit  gu  6erul)igen,  ba§  id)  meine 

g^renbe  aud;  anf  anbere  SCrt  aU  burd)  S^Ijräncn  üon  mir  geben  fonnte. 
®r  fanb,  iÖ)  tjätte  mid)  gar  nid;t  toeränbert,  unb  ic^  ergäijite  it)m,  tt}ie  ic^ 

i^n  faum  erfannt,  fo  gro§  unb  ftarf  unb  männlid)  fei  er  geivorben. 

„Slber,"  burd)fu]^r  e§  mid^  ptö^M),  „trotier  tnufeteft  ®u,  ba§  id)  in 

^ari^  fei  unb  meine  Slbreffe  l^ier?" 
„^a,  ba!§  h}u^te  id)  toor  einer  Iialben  ©tunbe  aud)  aHe^  nod)  gar 

md)t,  Slnna  Sng,"  fagte  er  munter;  „Sein  Stnemonenbilb  l)at  ®id)  üerraten!" 

„9}?ein  2InemonenbiIb !    §aft  ®u  e^?    S)u  J)aft';§,  nidjt  tcaljr,  ®u 

t)aft'^?"  rief  id)  eifrig,  feinen  2trm  ergreifenb.   „33itte,  bitte,  ®u  f)a\t 
tt)ieberl)olte  ic^  nod)  einmal  unb  bie  SJ)ränen  f(^offen  ntir  \d)on  lieber  in 

bie  2Iugen. 

©berljarb  griff  nod^  eine  (Stufe  f)ö^er  al§  rvix  fa^en  unb  langte  einen 

in  Rapier  gertjidelten  ©egenftanb  f)erab,  ben  ic^  toori;er  überfe^en  l)atte, 

jefet  aber  aU  mein  Stnemonenbilb  erfannte.  „^d)  ̂ be  e§  gefauft,"  fagte 

er  3iemli(^  ernft.    „SBiQft  S)u  eä  nod)  einmal  toon  mir  l)aben?" 
9^un  tüar  eä  mit  ber  müljfam  errungenen  {Raffung  gänslid)  gu  ©nbe; 

unbefümmert  um  2)?abemoifetle  SJiorin,  bie  fid)  ̂ wax  au^er  ©e|tt)eite  befanb, 

üon  ber  ic^  aber  überzeugt  roax,  ba§  fie  f)inter  ber  üorfpringenben  SSanb 

laufd)te,  teilte  ic^  ®berl)arb  fd^ludjgenb  attes  mit,  tvaS  id)  in  ben  legten 

2Bod)en  erlebt  unb  erbulbet  l)atte. 

@r  Ijörte  gutmütig  unb  feljr  gebulbig  meine  aufgeregt  tierborgefto^ene, 

wo'^l  nic^t  feljr  äufammenl)ängenbe  Seiben:ggefd)id)te  an  unb  fagte  bann, 
inbem  er  aufftanb  unb  mic^  aud)  öon  bem  nidjt  aUgu  bequemen  ©i^  auf= 

30g:  „2Benn  ic^  ba!§  l)ätte  a^mn  fönnen,  mein  armer  lieber  Suj!  3lber 

tt)arte,  nun  id)  bei  Sir  bin,  foß  Sir  nid)t§  gefc^ef)en!  33or  allem  lajs 

m\§  ie^t  einen  geeigneteren  Drt  fud;en,  m  mir  miteinanber  in  9?ul;e  unb 

3Serftanb  beraten  motten." 
^c^  nai)m  mein  wiebergemonnene^  Slnemonenbilb  in  bie  eine  ̂ anb, 

f^ob  bie  anbere  in  @berl;arbä  2lrm  unb  bann  fd)ritten  toix  eine  S^re^j^e 

nac^  ber  anbern  l)inab,  in  ben  mit  einigen  ftaubigen  33äumen  unb  9?afen= 

ftüden  angepflanzten  ̂ ofraum,  ben  man  l)ier  ©arten  ju  nennen  ̂ jfCegte. 
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©ort  finb  Yoit  bte  ̂ aar  fi^mdeit,  -ftefigeit  Steige  immer  auf  unb  ab  gelüan= 
belt  iitib  er  I)at  mir  bon  feinem  Seben  unb  ber  |)eimat  erjäljlt.  @r  war 

auf  Steifen,  fam  „jufäEig",  mie  bie  ßeute  e^  nennen,  bie  nod;  nicfit  föiffen, 
ba§  broben  int  ̂ immel  ein  SSaterauge  ber  9}^enfdjen  ̂ erjen  unb  SBege 

tenft,  einige  ̂ age  früJier  ^ariiS,  ül§  er  fid;  juerft  borgenommen, 

madjte  „zufällig"  einen  3^^i^9fl"9  ̂ rt  bie  3fiue  ̂ acob  unb  erbtidte  ebenfo 

„äufätlig"  bafelbft  in  einem  Sabenfenfter  ba§  S3ilb,  wetdjc^  er  auf  norbifd}er 

.g)eibe  einer  ̂ ugenbgefpietin  gefd)enft.  ®benfo  „gufättig"  alfo  fam  er  aud) 
baju,  mid)  faft  berjtüeifelnbe^S  aJJäbdien  aü§  meiner  traurigen  Sage  gu  retten. 

®ann  mu^te  er  bon  ben  SOieinen  beridjten,  \va§  er  tbufete.  ®ie 

35rüber  i)ätte  er  öfter  getroffen,  eä  wären  ftattlidje  30^enfc^en  unb  ̂ an§ 

3ürg  bert)ieBe  man  fd)on  jefet  eine  au^ergeibötinUdie  .Karriere;  bon  9)?ama 

unb  3tfta  i)atte  er  nic^tö  gei)ört,  unb  mu^te  id)  iljm  erft  bie  traurigen 

S'Jad^ridjten  über  ii)v  fdjted)te5  Sefinben  mitteilen. 

„3li^  iä)  abreifte,  blüt)ten  bie  .^eibe^Slnemonen,"  fuljr  er  bann  fort, 
„unb  traben  taufenb  tleine  (5)efd)id)ten  an§  unfern  ̂ iiQ^^btagen  in  meinem 

@ebäd;tni^  h)ad)  gerufen!  —  S(^)ro^o§,  mi^t  ®u  au^  ha§  S^eucfte  fdjon, 
2lnna  Suj,  weißt  SDu,  ba§  mein  SSater  einen  ̂ Teit  ber  33efi^ungen  5Deine§ 

^apa^g  gefauft  I)at?  ®a§  je^t  ßure  |)eimat  i^m  gel)ört  luib  fomit  mir, 

ba  xä)  bie  (Süter  batb  übernehmen  fott?" 
®r  fal;  gef^)annt  auf  mein  ©efii^t.  ̂ offte  er,  ba^  ic^  j^reube  empfin= 

ben  foüte  beim  ̂ öxen  biefer  9^ad)rid)t?  (Bä  gab  mir  immer  einen  (Stid) 

ins  |)er5,  wenn  id)  bon  ber  alten  ̂ eimat  als  bem  Eigentum  anberer  reben 

Ijörte.  ̂ d)  Ijatte  ml)l  fein  S(nred)t  me|r  barauf,  ja,  mufete  iä)  miä)  nidjt 

fogar  freuen,  wenn  id)  fie  in  guten  |)änben  wu^te?  Unb  ba§  bie§  ber 

%a[L  war,  wenn  6berf)arb  ber  33efifeer  würbe,  bafe  er  f)egenb  unb  :pftegenb, 

fdjon  um  alter  Erinnerungen  willen,  barauf  walten  würbe,  ha§  burfte  ic^ 

boc^  annetjmen.  ̂ d)  uuterbrüdte  baljer  bie  auffteigenben  bitteren  ®mpfin= 

bungen  unb  ging  teilnef)menb  auf  feine  SSorte  ein;  aud)  wollte  id;  mir 

bie  l^errlic^e  ©tunbe  unb  ba§  ®efül)l,  neu  bem  Seben  gefdjenft  gu  fein, 

nicf)t  mit  fdjmergenben  ©ebanfen  berfümmern. 

@rft  fpät  trennten  wir  un^;  id)  begann  noc^  in  ber  ̂ flaä)t  meine 

©ad)en  ju  paden,  ba  wir  am  nädiften  ̂ age  meine  Slbreife  nad)  2J?entone 

befd)loffen  l)atten.  ̂ n  wunberl;übfd)er,  gartfüfjlenber  2Beife  Ijatte  er  ber* 

fu(^t,  mic^  aller  .^inberniffe ,  bie  bur^  meine  pefuniäre  Sage  entftanben 

waren,  gu  entheben,  inbem  er  ha§  Srubcrredjt  bcanfprudjte ,  mir  ©epäcE 

unb  33illet  beforgen  unb  meine  2lngelegcnl)eit  mit  SJJabemoifelle  3J?orin 
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orbneu  3u  bürfen,  hxs  er  6et  30?aina  in  OJJentone,  m  xoix  un§  ju  treffen 

gebadjten,  9?ed)enfc^aft  ablegen  fönne. 

2lm  nädjften  ̂ age  berlie^  ic^  S^ax\§,  freiließ  allein,  aber  forglo^,  naä) 

einem  fel;r  füi)Ien  2(bf(i)ieb  t)on  SOJabemoifede  äRorin  nnb  einem  befto  ̂ er5= 

licf)eren  mn  braben  .^errn  ©utfnec^t.  ̂ ö)  langte  gliidliii^  jnm  größten 

©taunen  öon  SJJiama  nnb  2lfta  in  aJientone  an  unb  geno§  in  unau!§fpredj= 

lidjer  j^^renbe  nnb  imiigem  ®anf  gegen  ©ott  'oa§  2Bieberfel)en  mit  meinen 
Sieben.  %üx§  erfte  foüte  ic^  nid)t  baran  benfen,  mä)  ®eiitf(i^Ianb  surüdju^ 

Ui)mx  nnb  eine  neue  «Stelle  gu  fud)en,  ba  id)  mid;  in  bem  gefnnben 

Etimo  unb  in  ber  treuen  aJJutter  Pflege  erft  lieber  fräftigen  unb  erl)oten 

mufete  t)on  ben  f^merjlidien  ®inbrüden  ber  legten  ̂ eit.  Unb  ic^  liefe  mid) 

fo  gern  l^alten  unb  empfanb  ben  ©ennfe  bei  ben  SJteinen  §u  fein  umfomelir, 

aU  id)  il)n  fo  lange  entbeljrt. 

9^ad)  irenigen  S^agen  gefeilte  fi(^  an^  ©berliarb  ju  m§,  ol)ne  in  ber 

j^^otge  baran  ju  benfen,  feine  Steifen  fortjufe^en.  2öir  Ijaben  ba  eine 
tt>unbert)übfd)e  3eit  beriebt,  ganj  füll  unb  gurüdge^ogen  nur  für  unä;  aber 

ben  §au:ptgrunb  ber  ̂ reube  bilbete  ba§  fic^tlidie  33efferbefinben  meinet 

©d)tüefter  2lfta.  2ll§  ujir  ©nbe  Slpril  ben  ©üben  berliefeen,  nalimen  tt)ir 

bie  §  Öffnung  auf  itire  gänglic^e  ©enefung  mit  unb  finb,  ©Ott  £ob  unb 

SDanf,  nidjt  barin  betrogen  njorben. 

*  * 

tuar  ein  ̂ errlidjer,  njarmer  g^rül)liug;§abenb,  ali  toix  fünf  3u9enb= 
gef^)ielen  lieber  bei  einanber  auf  bem  ̂ eibeljügel  fafeen.  2Bir  liatten  bie 

legten  3lnemonen,  bie  genjöliniid)  bie  fi^önften  gu  fein  pflegen,  in  jtrei 

grofee  ©tränke  gefammett  unb  betradjteten ,  ̂^^reube  int  ̂ erjen  unb  bon 
^rieben  umgeben,  ben  Untergang  ber  ©onne.  2öie  frülier  blifete  fie  in 

ben  j^^enftern  be5  elterlidien  ̂ aufeä  unb  öergolbete  bie  3i»nen  t»om  ©djloffe 
brüben;  man  l)ätte  ben  ̂ ß^t^'^i'"!/  5)er  feit  unferer  J^inbergeit  unb  bem  Ijeu^ 

tigen  2lbenb  lag,  für  einen  2^raum  galten  fönnen,  fo  altbefannt,  fo  unge; 

wei^felt  lag  bie  Sanbfdjaft  bor  un§.  Unb  boc^  mar  mand)e  SSeränberung 

um  unb  in  unb  mit  mx§  borgegangen,  unb  bie  le^te  unb  für  mid;  föiditigfte 

bor  gar  nid)t  langer  ̂ eit  S)enn  Ijeut  fafe  id)  al!§  ©bertiarb^  ̂ ^rau  unter 

ben  ©efd)iDiftern  auf  ber  §eibe,  unb  taß  i)atk  bod;  eigentlid)  niemanb 

anberä  ju  ftanbe  gebracht  al^  bie  Slnemonen,  benn  oljne  bereu  SSermittelung 

fäfee  id)  aller  2Baljrfd)einlid)feit  uad)  uocE)  im  fremben  granf'reid)  al;§  arme 
©efetlfd)aftgbame. 
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®a§  (Sttern^aug  aber  l^atte  (Sber^arb  Warna  unb  2lfta  al§  SBol^nfi^ 

üorgefiiitagen  unb  toav  bon  if)nen  auf  unfer  bringenbe^  33itten  aud)  angc^ 

uommen  irorben.  Unb  bat)er  fam  e^,  ba^  un^  ba^  Dfterfeft  aUe  toereint 

auf  ber  .^eibe  fanb. 

21(5  bie  testen  ©onnenftrallen  gefdjieben,  brachen  toiv  auf;  bie  ®e; 

)(^h)ifter  gingen  ben  alten  2Beg  burc^  bie  ̂ eibe  unb  bie  ©aatfelber,  ßber; 

t)arb  unb  icf»  f^ritten  unferem  eigenen  $eim  gu. 

^n  meinem  3^"iwei^  (^^^^  traten  tüir  beibe  t»or  ha§  Slnemonenbilb, 

t(J)  orbnete  bie  frifd;en  SSIumen  in  SSafen  baöor  unb  nidte  i()nen  bann 

^äxtiiä)  äu:  „9^äd;[t  ©Ott  feib  il;r  boc^  bie  Urt)eber  meinet  ©tücfe^  getrefen!" 

 ooo^oo«  . 

Sa5  bantbare  pflegeftnb, 

2)ramatifd?es  (Scbid?t  in  einem  2t kt. 

SSon 

©räfin  "p^cßta  "gSaudirrnt, 

^erf  onen. 

c^'.  ,r  r       im  2(ltcr  Don  17  Salären. S3ert!^a,  ipre  ©oufme,  ) 

^xau  ©avt^au,  3:f)eoboren§  ̂ Pflegemutter,  im  ?lUer  öon  60  ̂ n'^ren. 
®Q[te  2::^coboren§. 

^erfonen  be§  erften  23itbe5. 

2:^eobora§  ©ro^mutter,  im  Hilter  öon  60  ̂ a'^rcn. 

ijrnu  &axt^)au,  beren  ̂ ^reunbin,  im  bittet  öon  45  Sn'^ren. 
Sfieoboro  q(§  ßinb  in  ber  SBicge. 

^erfonen  be5  gtüeiten  Silben. 

X^tohoxa  als  Einb,  etma  im  5llter  üon  8  bi§  10  Saferen. 

S)ie  ©ro^mutter. 

©ine  ßranfenpflegerin. 
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?Perfonen  beS  britten  33ilbe)§. 

®ic  Se^rerin  einc§  SnftitutS. 
2;]^eobora,  ] 
§annd^en,  / 
5m  a  I  dö  c  11 ,  )  im  Hilter  tion  14  bi§  1 5  Salären. 

Sottc^en,  \ 

HJJe^vere  ©d^ülerinnen,  ' 

Ort  bcr  ̂ onblung :  ba§  elterliche  §au§  Sl^eoborenS. 

^rfte  Scene. 

(®tn  groBe§  3inimer  mit  beliebiger  ©inrici^tung.) 

2^I;eobora  (get)t  einen  93ricf  lefenb  auf  unb  nieber). 

D,  welche  ̂ reube,  mlä)c§  ©lücf! 

Sie  teure  ̂ reunbin  feiert  surüc!; 

SJiir  tüirb  ®elegent)eit  gegeben, 

®ie  legten  2:'age  ii)v  im  Seben 
9^un      erteidjtern,  i{)r  3U  lohnen, 

©ie  tann  je^t  au5rut)n,  fauu  ftc^  fc^oiie». 

(^öerffia  tritt  auf.) 

33ertf)a. 

SBic,  Hebe  ®oro,  fo  betregt? 

2öa§  I)at  S)i(^^  plö^Iicf)  aufgeregt? 

S)arf        ni(^t  lüiffen?   ©ag'  e§  mir; 
(3n  bittenbem  Son) 

^ä)  freue  mi(^  fo  gern  mit  ®ir. 

SCiieoboro. 

6oufin(^en,  wir  finb  gnjar  bertoanbt, 

®0(^  ifl  ®ir  mand)e;§  nid)t  befannt 

2Iuä  meiner  erften  Einberjeit, 

®enn  ©eine  ©item  reiften  treit 

Unb  jatirelang  t)erum  mit  Xh, 

3cf)  blieb  beim  SSater  immer  {)icr. 
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S3ertt)a  (ben  ̂ Im  um  fie  legenb). 

I;aft  bie  9Jiiitter  frül^  berloren, 

©ie  ftarl),  nac^bem  ®u  f'aum  geboren. 

2;^eobora. 

©0        fie  lüurbe  mir  entriffen, 

®odj  joUte      fie  faum  öermiffen; 

%xau  ®artt)au,  meine  ̂ ftegerin, 

SSarb  ÜJiutter  mir  im  tooüften  ©inn; 

©ie  t)at  für        geforgt,  getrac^t, 

§at,  ttiaS  id)  bin,  au§  mir  gemadjt; 

©ie  (et)rte  mic^  nur  @ute0  üben, 

Unb  füfee  ̂ flic^t        fie  gu  «eben! 

33erti)a. 

^ci)  t)abe  fie  ja  aud)  geliebt 

Unb  war  beim  2lbfd)ieb  fcf)r  betrübt, 

2Ife  i(J^  gum  testen  SD'Jal  fie  fa^. 

©ie  ging  ja  mä)  2lmerit'a? 
5Ct)eobora. 

^a  m\)i,  bort  lebt  feit  ̂ al^ren  \ö)on 

©ie  5rocE)ter  mit  bem  ©c^miegerfotin; 

®er  mufete  fie  gu  ,^i(fe  eilen 

Unb  h)eil  fie  fronf  n)ar,  bei  t^r  ttieilen. 

Sic  2!o(J^tcr  braui^t  fie  nun  nidjt  mef)r 

Unb  be!§l^alb  fommt  fie  njieber  l)er  — 

33ertl)a. 

Unb  lüo^nt  bei  S)ir?   ®u  bift  allein  — 

^Tlieobora. 

^6)  barf  i^r  Slinb  nun  tüieber  fein 

Unb  tt»iQ  fie  tiebeöoll  imiringen 

9)Kt  allen  ii)t  bequemen  5Dingen. 

(8ie  gellt  finnenb  ouf  unb  nieber,  bleibt  bann  föiebcr  neben 
SSert^a  ftelien.) 

SBenn  fie  nun  t)ier  ift,  lab'  iö)  ©äfte 
3u  einem  frol^en  SBiUfommfefte. 
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^d)  tjabc  ̂ tm§  ausgebaut, 

^a§  ifir  getüiB  SBergnügen  madjt; 

2öa5  el)'mal§  [ie  für  mid)  getlian, 

©rfenn'  ic^  baburd)  UMiä)  an. 
SBcnn  fie  Ijier  fi^t, 

(jeigt  mit  ber  §anb  auf  einen  <Bt\ii)l  im  Sorbergvunb) 
bann  Q^^)t  ein^or 

(nai)  bem  §intergtunb  jeigenb) 

©in  SSorJ)ang  bort.    2Bir  fiUjren  t»or 

l^ljr  ©ccnen  ber  9SergangenI)cit, 

®ie  fie  mir  einft  fo  treu  getueifjt. 

58ertt;a  (fic  in  bie  3Irme  fc^Iie^enb). 

Sa,  ®u  erfennft  ba§  ©ute  fef)r, 

©0(^  2)i(^i  5U  lieben,  h)ar  ni6)t  fi^tuer; 

©ie  fonnte  ficf)  bei  allem  fagen: 

,ß§  njirb  mir  gute  3^rüd)te  tragen." 

Siücitc  Sccne. 

(3ttnmcr  wie  in  ber  crften  8ccne,  jebod^  buvd)  einen  S3or^ang  abgeteilt,  im  53orber» 
grunb  an  beiben  ©eiten  eine  9ieit)e  ©tüf)Ie,  unter  biefen  ein  2cbnftuf)l.) 

(2;^eobora  tritt  auf,  grau  ©ort^iou  am  5Irme  fü^renb,  i^nen  folgen  mehrere  ©öfte, 

bie  fid^  nad^  etnanber  ouf  bie  'Btülß  fe^en.) 

SI)eobora  {^tan  ©artfiau  ben  Sebnftul^l  jeigenb  unb  inbem  fid^  leitete  in  bem= 
felben  nieberfä^t,  if)r  bie  Riffen  jured;t  rüdenb). 

©0,  fefee  ®i(^  {)ier  redit  bequem, 

2öir  geigen  ®ir  (ouf  ben  SSor^ang  meifenb),  fo  S)ir'g  genelim, 
©ein  cigne)§  33ilb,  ©ein  ̂ anbeln,  £ieben, 

2Bie  mir'i§  erinnerlii^  geblieben. 

g^rau  @artI)ou  (i^r  bie  §Qnb  gebenb). 
S)u  bift  ja  meines  Sebent  ©onne, 

SBa§  ©u  mir  bieteft,  meine  2Bonne, 

©od)  mag  iä)  gar  gu  biet  nic^t  nehmen, 

^§  tüürbe  mid)  julefet  befd)ämen! 

(3:f)eoboro  öcrfd^roinbet  l^inter  bem  SSor^ang,  ber  fid^  ̂ebt.      jeigt  ftc^  ba?  crfte  55ilb.) 
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(Erftcs  Bilb. 

Zffeo^ota  in  Det  Sötege. 

(2)ie  kleine  liegt  fci^Iafenb  in  ber  Sffitege,  bte  ©ro^mutter  unb  ̂ ^vqu  ©art^nu 
neben  berfelben.) 

©roimutter  (fiä)  er^ebenb,  auf  ba§  ̂ inb  jeigenb,  ju  fjrau  ©art^aii). 

®u  6ift  fo  Hebeöott  geftnnt, 

©iet)  I)ier,  bieä  tnutterloje  ̂ iitb 

33ertrau'  iä)  ©einen  2trmen, 
®u  trirft        fein  erbarmen. 

SBie  ttjirb,  gepflegt  öon  ̂ Deiner  ̂ anb, 

©ie  ftetne  ̂ nof^je  btü^n! 

SBäd)[t  mit  bem  ̂ ör^>er  ber  SSerftanb, 

SBirft  ®u  fie  gut  er§iel)n. 

(Sie  nimmt  boS  ßinb  qu§  ber  SBiege  unb  tiält  e§  ber  S'rau  ©arf^ou  t)in.) 

^rau  ©artJiau  (ba§  ßinb  auf  ben  ©c^o^  ne^imenb). 

^ä)  ne{)me  ©eine  ©nfelin, 

33et)atte  ftet§  babei  im  ©inn: 

©u  bauft  auf  miä)  mit  ̂ ux>tx\i<S)t, 

täufi^e  ©ein  SSertrauen  nic[;t. 

©ro^mutter  (fid^  über  f^rau  ©arf^au  beugenb,  ba§  ̂ inb  betrad^tenb). 

bin  3U  alt,  fann  niä)t§  met)r  tf)un, 

SBalb  njerbe  ic^  im  ©rabe  ruiin, 

©u  aber  fannft  no^  öiel  erleben; 

ßinft  IoI)nt  ©ein  mütterli(^e§  ©treben 

©ie0  ̂ inb,  ba5  I)eute  al)nung§bä 

Siegt  fcEitummernb  i)kx  auf  ©einem  ©($o^. 

^rau  ©artJiau  (ba§  ̂ ?inb  an  fid^  brüdenb). 

3}?ein  fleiner,  frü^  üerföaifter  ©d;a^! 

S(n  meinem  ̂ ergen  fei  ©ein  ̂ la^. 

58ift  „@otte0gabe"*  ia  genannt, 

©in  mir  bon  i(;m  gelie{;'ne§  ̂ fanb! 

*  3;i^eobora  Bebeutet  „®otte§gabe" 
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3m  dies  Bilb. 

Xl^cotiora  im  ̂ ranlenBett. 

(S^cobova  liegt  ouf  einem  Dhilicbett  in  ©ecten  eingcpüt;  neben  bem  S3ett  fii^t  eine 

iTi-nnfcnppegerin,  bie[er  gegenüber,  gleid^fadS  im  Sel^nftuI)!,  bie  ©ro^mutter.) 

©ro^mutter  (jur  ̂Pflegerin). 

SBie  ftet)t';§?   SBirb  Xoxa  tüot)t  genefen? 

Pflegerin. 
©ie  ift  fel;r  ernftltcf)  franf  getve[en, 

^l;r  Seben  mv  auä)  in  ©efaljr, 

SBenn  md;t  %xau  @artt)au  ki  i(;r  war, 

®tc  ftete  ̂ Pflege  iJir  gef^)enbet 

Unb  fol^e  bon  il)x  abgetnenbet; 

®ie  Uebc  grau  Ijat  mandje  '^aä)t 
3(n  it)rem  Seite  treu  gehjadjt. 

©rofentutter. 

2)?ein  ®or(^en  irar  t»ou  jeljer  jart, 

©in  ̂ iub  fo  gau§  kfonbrer  2lrt; 

®a§  mad)te  mir  juhjeilen  (Sorgen, 

^nfofern  tru^t'  ic^  [ie  geborgen, 
2II§  id)  bie  greunbin  it;r  ge)üäf)It, 

$Der  e§  an  ©orgfalt  nie  gefcljtt; 

©rum  liefe  ic^  fie  anä)  ruJ)ig  tralten, 

©ie  l)at  ba^  £inb  mir  je|t  erl;a(ten. 

Pflegerin. 

Qa  ml)l,  fie  l^at  ii)x  3iel  erreid^t, 

S)et  S^obe^engel  ift  t>er[d)euc^t! 

Drittes  2;ilb. 

(®tc  Scfirerin  bc§  Snftitut§  ji^t  Dor  einem  Stifd^,  um  [ic  l^crum  Sl^eobora,  §annd^en, 

9}^ald^en,  Sottci^cn  unb  onberc  mel^r.  5Iuf  bem  2:ifd^e  liegen  Süd^ct  unb  ̂ Papiere.) 

Se^rertn  (3cugni[fe  öerteilenb). 

S)ie  ̂ rüfungSftunbe  UJäre  a\\§, 

9^el)mt  @ure  35üc^er  mit  nacS^  ̂ an§. 
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Cüaä)  einer  ̂ oufe.) 

©^irer  tft  ba§  Semen,  liebe  Einber, 

®aä  Seiten  ift'0  fürmaljv  nidit  minbcr! 
1)a§  prüfen  ift  für  m§  §umal 

Dft  eine  ml)xe  ̂ er^engquat. 

2Bir  niüffen  —  irie  tüir  ®uc^  aud;  lieben, 

©erei^tigf eit  in  allem  üben, 

'^iä)t  njegen  ber  Begabung  nur, 
5Die  ift  üerfdjieben  bon  9^atur, 

S^ein,  teiber  lieifet'jg  bor  aüen  fingen 

S)en  ßrnft  unb  g^leiB  in  S^edjiuing  bringen. 

(3u  Sottdjen) 

©prid;.  Sottdien,  l^at  nii^t  ieber^eit 

S3ei  $Dir  gefeljtt  — 

Sottd)en  (befdjämt  nicberblidenb). 

Stufmerlfamfeit. 

Selirerin. 

Stufmerffamfeit  fann  üiel  ergangen, 

2Bo  anbre  burd;  2^alente  glängen. 

(3u  5JjQlc^en) 

S)u,  9!)?ald)en,  bift  ©ir  ml)i  bemüht  — 

9J?ald;en  (bie  §änbe  bor§  ^ültenb). 

^ä)  lerne  oft  mit  wenig  Suft. 

Selirerin. 

Untnft  tft  eine  böfe  @d;linge, 

3uerft  fd;eint  ilire  2J?ac^t  geringe; 

SBaä  fie  in  ilirem  '>Rc^  gefangen, 
SSirb  gnr  ©nttuidlung  f(^tüer  gelangen. 

(3u  §annd)en) 

^ann  man  it)r  nid)t  entgegenftreben? 

SSeifet  ®u  fein  WiM  anzugeben? 
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0}tit  ®ora  lernt'  ic^  meift  jufamnien, 
Unb  tüenn  voiv  §u  %xan  &axü)an  faineit, 

&ah  fie  itn^  tmmer  guten  9^at, 

®en  iüir  befolgten  buriJ^  bie  %t)at 

S)ie  Sernäeit  trarb  genau  »erteilt, 

9?id)ti§  ttiarb  berfäumt,  niä)t§  übereilt. 

SSon  Unluft  bleibt  man  ganj  befreit, 

©(^euft  man  ilir  nie  &d)öx  nod;  ßcü. 

Sel^rerin. 

^6)  tueiB  e5  lüoljl,  längft  n^ar  mir'^  iiax, 
2)a§  e§  bie  treue  ̂ reunbin  irar, 

®ie  ®ucJ)  ben  rechten  SBeg  geführt, 

2Bofiir  il)v  öoIIeS  Sob  gebüt)rt. 

(3;f)eobora  i^r  S^usni^  geknb.) 

®rum  ift  für  S)ora  aud)  üon  allen 

2>aä  befte  3ß"9"i^  aufgefallen, 

©ie  freue  fii^,  bergeffe  nie, 

SBer  i|r  ba^u  ben  S5eiftanb  Ke'^. 

^^eobora. 

^ä)  liebe  ̂ eralid)  fie  bafür, 

®enn,  tüa§      bin,  öerbanf  id^  it)r. 

^a§  ©Ute,  ba§  fie  aufgefät, 

Xa§  in  mir  lebt  unb  fortbefteljt, 

^a§  fdjuf  in  meinet  ̂ erjenf  Sd;rein 

S)ie  ©anfbarfeit  al§  ©belftein! 

Q§  foll  mi(^  tt)ie  ein  ̂ (einob  f^müden, 

^n  äßort  imb  X^at  fie  auf^ubrüdcn. 

$5a,  ba0  gelob'  id;  @ud)  unb  mir! 
^i)X  feib  beS  alle  Bingen  t)ier! 

(®er  SSor^ang  fältt.) 
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(2.t)eoboro  lommt  I^intev  bem  SSor'^ang  l^crbor,  ouf  ̂ ^rnu  (Sarttjau  ju,  bic, 
erl^ebenb,  iljr  entgegen  tritt.) 

S;^eobora. 

'>Rm\,  liebet  ̂ 0lüttexö)^n,  wir  I; offen 
©u  fal;ft  im  S3Ube  ̂ Didj  getroffen. 

f^rou  ©artl^au  (X^ieobora  umnmenb). 

2öer  @(tern)3f(id;ten  übernimmt, 

©laubt  fi(J^  bon  ©ott  bajn  beftimmt. 

®ä  ift  gar  oft  ein  fcf)it)ere§  £o^, 

S)enn  bie  SSeranthJortung  ift  gro§; 

®odj  ttiarb  bem  ̂ inbe  ein  ©emüt 

©0  Ijotb  toie  S)einei§,  bann  ergiclit 

30^alt  fic^  fürä  Seben,  U§  gum  ©rabe 

SBoIjl  eine  reid)e  ©otteiggabe! 

 ooogooo— — 

Giine  Segcnbe 

"g^auC  "Benndorf. 

^m  9?anbe  eine§  großen  2Ba(bei§  ftanb  ber  §o(5t;auer.  ©r  Jiatte 

fein  5Cagen)erf  t)oIlbrac£)t  unb  blidtc  über  bai§  toeite  gelb,  fernen 

SBeften  toerfanf  eben  bic  :pur:purne  ©onnenfc|eibe  unb  golben  ergtü{)ten  bie 

Stbenbnjotfen  am  Jiotien  ̂ immet.  S)ann  mx  aU  ob  fie  in  ̂ ^euer 

aufgingen,  fo  rot  färbten  fie  fic^.  „'^ä),  ift  ba§  ̂ räditig!"  fagte  (eife  ber 
SQknn  unb  faltete  bie  ̂ änbe,  boH  23en)unberung  ba§  t)errlid;e  ©cJ^aufpiel 

betrad)tenb.  ©od;  bunfler  hjurbe  ta§  9?ot  am  fernen  ̂ orijonte,  bii§  fic^ 

ba^  ©etbölE  tnhliä)  hläuUö)  färbte.  —  ̂ ie  unb  ba  begann  ein  ©ternlein 
friebli(^  ant  ̂ immel^^elte  gu  erfdieinen. 

®er  ̂ oljliauer  J)atte  fid)  auf  ben  |)eimtt»eg  gemacht.  Gr  murmelte 

oft  für  ̂iÖ)  in  ben  23art.  Sangfam  burd)fd)ritt  er  ben  2Batb.  öftere  blieb 

er  ftel^en  unb  blidte  'omö)§  ©eäft,  inbem  er  bie  ̂ änbe  faltete,  at^  ob  er 
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kte.  tt)at  er  and)  mit  inbrünftigem  ̂ ergcn;  mx  ho^  fein  ©emüt 

burd)  fdituere  ©orgeu  üerbüftert  unb  nur  furge  Qeit  I)atte  fid)  fein  ̂ erj 

an  bem  ]^errIt(J)en  ©onnemintergange  erfreut.  '^l§  e§  nun  9^a(J)t  inurbe 

um  if)n  I)er  unb  ba:§  ©unfel  be5  2BaIbe5  ben  ̂ eimf'ef)renben  aufnahm, 
ba  bunfelte  e:§  auc^  tnieber  in  feiner  ©eele.  Sfc^,  gu  ̂ aufe  lag  fein 

S::ö(J)ter(|en  tobfranf  barnieber,  ber  gute  33ater  e§  am  frühen  SWorgen 

öerlaffen,  J)atte  er  it)m  nod;  einmal  ben  fiekrtieiBen  "SRunh  gefügt  unb  bie 
iDeinenbe  9}hitter  unb  flagenben  ©efdjtrifter  getröftet,  ©Ott  n^erbe  it)nen 

ba0  Einblein  fd)on  erljatten. 

SBie  mod)te  e^  jefet  fein?  SBar  eine  33efferung  eingetreten,  tag  e^ 

nod)  immer  im  ̂ ^ieber  ober  gar  fd)on  —  o  nein!  unb  abermals  nein! 

fonnte,  e§  burfte  ja  niä)t  gefd)et)en,  bafe  bem  armen  33ater  fein  2lug=: 

apfel,  fein  t)ei^geliebte§  Slinb  burc^  ben  falten  Xo'o  geraubt  trürbe.  2Bo|l 
Ijatte  er  jebe^  ber  brei  Einber  gleid)  Heb;  aber  ha§  jüngfte,  ein  9!)?ägbe= 

lein  t)on  ad)t  Qal)ren,  tuar  fo  lieb,  fo  gut  unb  t»er[tänbig,  fal)  ben  lieben 

©Item  alle^  an  ben  2lugen  ab  unb  l)atte  feine  beiben  älteren  SSrüber  fo 

lieb,  fo  lieb,  inie  man  e§  feiten  unter  ©efditüiftern  finbet,  ba^  e§  ben 

SSorjug  öerbiente.  5Der  ̂ olgtiauer  befd)leunigte  feine  Sdjritte,  ai§  er  einen 

breiten  SBalbmeg  gewonnen  Ijatte.  2l(^,  e§  tag  il)m  fo  fi^tner  auf  bem 

^erjen,  tnie  eine  ßentnerlaft.  ©ein  2Beg  ujar  n^eit,  ba  er  am  anberen 

ßnbe  htß  %ox\k§  njolinte.  —  9^un  mx  e§  ganj  bunfel  gen)orben,  befto 
lietler  aber  glängten  bie  ©ternlein  burcf)  bie  2Bipfel  ber  fi^lanfen  g{d)ten. 

^n  ©ebanfen  berfunfen  tuar  ber  3)?ann  ben  bemooften  SBeg  entlang 

gefd)ritten.  2ll;§  er  eben  um  eine  SBalbede  biegen  tnoHte,  blieb  er  tpie 

gebannt  fteljen.  33or  il)m  iDar  ein  Ijeüer  ©d)ein  aufgegangen.  ®5  n^ar 

fein  j^euer,  baju  twar  haB  Sid}t  ju  milb,  aud;  ber  Tlonh  fonnte  z§  mä)t 

fein,  ber  fam  lieute  biel  f^äter.  2Bie  merftüürbig  trurbe  bem  armen  §01^= 

flauer  ju  9J?ute,  al^  ba^  tüunberbare  2iä)t  nä^er  fam.  Qe^t  mu^te  e^ 

ben  2Beg  erleud)ten,  ben  ber  .^eimfelirenbe  gurüdgelegt  Ijatte.  ©ine  n3unber= 

fame  ©eftalt  erfc^ien  jttiifdien  ben  33äumen.  5)Zeben  iljr  fd)ien  fid)  nodj 

ettra^  äu  betregen.  9^un  trat  ba^  Sßefen  auf  ben  2Beg.  inar  ein 

lieblidje^  SfJiäbdien,  haS  an  ber  ̂ anb  ein  anberen,  etföa^  Heinere^  ̂ inb 

füfirte.  5Der  9)iann  ht'oeäk  unnjiHfürlii^  mit  ben  |)änben  bie  Slugen. 
®er  ©lang,  treldier  t»on  ben  inei^en  ©eiDänbern  ber  hdhm  merfroürbigen 

2Befen  ausging,  blenbete  iljn.  Sann  fanf  er  auf  bie  ̂ niee  unb  ftammelte: 

„2Ber  feib  it)r,  iDunberboKe  Slinber?"  5Die  beiben  ©eftalten  'max^n  ftel)en 

geblieben  unb  eine  ©timme  lifpelte:  „3lbe,  lieber,  guter  SSater!"  9J^el)r 
Sl6c^t.=9lI6.  XXIX.  24 
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beburfte  e§  nidjt,  um  ben  er[(^ro(feneii  .^otjtjaiter  au§  feiner  ©teffung  auf; 

5uf(i)re(Jen.  „Um  ©ott,  mein  S)orc[jen,  tüie  fommft  bu  (jicrfjer  nnb  iüer 

ift  bein  SSegleiter?"  —  „?^ürc^te  bid)  nidjt,  armer  9)bnn/'  fagte  jetit  eine 

lieblidje  ©timme.  „©d)au  auf,  ic^  bin  ein  ®ngel  (äotkä."  ®er  .^olg; 
I)aucr  jitterte  am  ganjen  Seibe  unb  fal;  mit  gefalteten  Rauben  uad;  ben 

beiben.  „©o  bift  bu  bod)  geftorben,  mein  einjige^  2}?ägbelein,  mein  Ijerj; 

liebet  ©orc^en,  unb  fein  ©ebet,  nod)  fo  inbrünftig  ju  ©ott  gefanbt,  fonnte 

bid)  mir  erJiatten?"  rief  im  I;öd;ften  ©djiner^e  ber  arme  SSater.  —  „2)u  t)aft 

rec^t/'  entgegnete  ber  l)immlifdje  33cgleiter  be^  Slinbe^,  „"^^orc^en  fommt 
5U  ©Ott.  ©erfelbe  luoEte  bir  aber  has  5linblein  nod)  einnml  geigen,  bamit 

bu  3lbfd)ieb  näl)meft,  bi^  il)x  eud;  broben  mieberfe^t.  ©ielje,  treidle  ©nabe 

bir  ber  treue  ©ott  tüieberfat)ren  täfet,  bais  bu  feine  .^errlidjfeit  fiet)ft.  — 

„3lber  marum  tl;ut  baö  ber  .^err?  Sßarum  raubt  er  mir  ben  S^roft  meinet 

i^erjenS,  bie  einzige  ?5^reube  einer  liebenben  ajiutter  unb  feiner  ©efdjipifter? 

g^iod)  fo  sart,  fo  jung,  unb  fd)on  läfet  e^  ©ott  fterben!  Qft  'i)a§  md)t  ein 

Unrecbt,  ba^  er  un^  5irmften  sufügt?  2Bie  iDißft  bu  e^  entfdjulbigen?"  — 

„2Bei^t  bu  nidjt,  ̂ urjfidjtiger/'  fagte  matjuenb  ber  ©ngel,  „baf3  be^  ̂ errn 
2Bege  nid)t  beine  SBege,  unb  be^  .^erru  ©ebanfen  nid;t  beine  ©ebanfen 

finb?  äßei§t  bu  nidjt,  ba§  bu  bie  Söei^Ijeit  ©otteS  nie  erforf(^en  fannft 

unb  baB  aUt§,  m§  er  madjt,  moI)(getI)an  ift?  D  bu  Meingläubiger! 

©iet)e,  id)  iDiH  bir  üerfünbigen,  marum  ©ott  bein  Mnblein  gu  fic^  gerufen, 

warum  id)  e§  l)eiml)olen  foü  in  bie  ©tätte,  bie  it)m  bereitet.  -^cuife 

läfet  bir  ber  gnäbige  33ater  aller  fdjtuadjen,  fünbigen  2)?enfd;enfinber  nodj 

gtüei  Mnber;  ilinen  tüirb  bie  liebe  ©d;iüefter  Ijinfort  ein  © d)u^ eng el 

fein  auf  aßen  i|ren  3Begen.  9^un  flage  uid)t  met)r  unb  fudje  uidjt  bie 

©ebanfen  be§  etmgen  ©otte^  gu  erforfdjen,  nidjt  ben  ü)?aBftab  beineä  ge= 

ringen  9[Renfd)engeifteä  an  bie  2:;t)aten  hc§  ̂ axn  ju  legen.  Unerforfd)lid) 

finb  feine  Söerfe.  2lber  getröfte  bid)  unb  bie  ©einen.  @r  l)at  aud)  euer 

Mnblein  fid)  jum  23oten  feinet  l)immlifd)en  9^eid)c5  au:§erfel)cn.  ©o 

lange  il)r  it)n  liebt  unb  auf  fein  emigeö,  l)errlid)e^  9ieid)  eure  Hoffnung 

fefeet,  trirb  fein  ermäl)lter  ©d)u^engel  nid)t  üon  eud)  unb  eucrn  Einbern 

ir)eid)en." 
33ei  biefen  SBorten  maren  bie  beiben  Sic^tgeftalten  berfd)n)unben.  ©unfel 

bebedte  ben  2Balb  unb  nur  ein  leife§  g^lüftern  ging  burd)  bie  SBipfel  ber 
23äume.  ®em  armen  |)oläf)auer  tnar  fo  ttjunberfam  ju  9Jhite,  l)atte 

er  in  äßirflid)feit  aCleg  ba^  Sßunberbare  gefd)aut?  2ßar  e^  nur  ein  ̂ t^raum 

geiDefcn?  — 
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er  e\Mxä)  bie  §ütte  erreidjte,  traten  iljm  fein  2Bei6  unb  bie 

beiben  Slnaben  entgegen,  ©tünnn  folgte  er  if)nen  in  ha§  Svämnierlein.  Xa 

lag  ̂ Dordjen  in  33tumen  gebettet,  tueldje  bie  treuen  ®e[d)n)ifter  it)r  a\§  k\^te§ 

©efdienf  gebradjt.  @in  t)er!tärte;§  Säd;eln  fd;lüebte  auf  bem  2tngefid)te  ber 

Heimgegangenen. 

„©ie  ift  3u  ©Ott  gegangen!"  fagte  fd)lud)äenb  bie  SJiutter.  S)er 
3}ater  aber  tt»u§te,  njarum  t§  gefdjeJien.  — 

 =x>o^o<x=  

Sonntag  9J?orgen  voafs.  ̂ ell  ftralilte  bie  2(uguftfonne  über  ber 

frönen  9if)einftabt  mit  iljren  gartenci!)nlid)en ,  reijenben  2lnlagen,  —  aber 

aud)  Ijinein  in  bie  enge,  njinfelige,  fteii  jum  3^luffe  Ijinabfteigenbe  ©äffe, 
beren  t;ot;e,  büftere  Käufer  fie  oft  nicfit  eintiefen,  ̂ ro^bem  i)at  biefe  ©äffe 

einen  befonberen  ©lang,  bem  älteften,  büfterften  ̂ aufe  ftanb  bor  circa 

I;unbert  Qa()ren  bie  SBiege  eim§  Knaben,  bem  bie  ©ngel  fd)on  im  erften 

^inbe^tranm  l)errUc^e  2}?ufif  getet)rt,  fo  ba§  er  fein  Seben  lang  nur  in 

ben  reinften,  fc^önften  ̂ önen  glüdlid)  fein  unb  anbere  glüdlii^  mac£)en 

fonnte.   ®a5  trar  ber  gro^e  SD'Jeifter  ber  STöne:  Seetljoüen. 

©egenüber  biefem  feinem  (SIterntjaufe  fe^t  '^l)X  nod)  {)eute  ein  ̂ a\\§ 
ftel)en,  ba^  giemlid)  ebenfo  finfter  unb  unfdjön  au^fieljt,  aber  ai\6)  etm§ 

^ipaxkS  befi^t  — ■  intvenbig  unb  au^njenbig.  ̂ mx\t  ttJoUen  tvn  e§  nn§ 

au^SiDenbig  betrachten.  Xa  feljt  eine  fleine,  metüerfdjuörfelte  ̂ olj; 

galerie  läng^  be;§  ©iebels  oben,  ber  nad;  ber  (Strafe  geljt.  Unb  auf  biefer 

©aierie  buftet';§  unb  hM)V§  üon  ©olblad  unb  ̂ eliotro^),  9iofen  unb 
©eranien.  ®ie  SBirtin  im  unteren  ©tod  ̂ jfiegt  fie  treulid)  unb  forgfam. 

©abei  benft  fie  an  ein  ©efdjttjifteripaar,  ba^  fict)  fonft  an  biefem  ©arteten 

erfreut,  —  an  ben  Knaben,  ber  au:§  bem  genfter  jur  Sinfen  ber  ©alerie 

feljufüdjtig  auf  bie  33Iumen  blidte,  bie  er  nur  bon  ferne  fel)en  fonnte,  — 

auf  ben  t)od)ftämmigen  Staronftab  gumal,  ben  bie  ©d^n^efter  ii;m  au!§ 

fteinem  ©enfrei^  gro§  gebogen,  ©ie  fc^ob  ilju  barum  ftet^  in  bie  (Sde, 

bamit  ber  erfte  ©onnenftral;!  unb  be§  SSruber^  93tid  auf  ityi  fiele. 

24* 
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3Sier  Qatjre  etma  [inb  e§  jefet  l^er,  ba  trat  bieje  Sc^^ccftcr  bort  auf 

bie  ©aterie  in  ti)r  „fd)ii)c(ienbe;§  ©ärt^eu",  um  i(;r  2lmt  gu  toerjorcjcn. 

„®ie  Vüilbe  Sufe"  nennt  man  fie  oft  im  ©djerj.  Unb  railb  ift  fie  aud); 
tro^  it)rer  nierjelin  ̂ ai)re  fpringt  fie  mit  n^enig  ©älsen  treppauf  unb 

treppab,  t)at  nirgenb^  lange  9^ut)c,  gum  ©tiUfi^en  feine  ßuft.  ̂ flnx  bei 

bem  23ruber  trirb  fie  ftid  unb  fanft,  —  unb  mit  ben  33Iumen  gcfjt  fie  gar 

forgfam  um.  ̂ rüfeub  Uidcn  bie  buuMn,  Iebt)aften  2tugen  fie  an,  fie 

fäubert  unb  pul^t  an  iljnen  I;erum,  gupft  bie  tvelfen  SBIättdjcn  ab  unb  üer; 

fiet)t  fie  bann  mit  frifd;em  SBaffer.  ®afe  ba§  ©onntag^fleib  babei  ©prüfen 

unb  %kät  ert)ält,  ift  it)r  gleic^,  —  fie  meint  iüot)t,  ba  t§  bod)  bunfel  unb 
ron  SBoIIeuftoff  ift,  tt)irb  e§  treuig  fcfiaben.  ̂ a§  biegte  ̂ rauStjaar  brängt 

fi(^  babei  an§  einem  ettna^  grojBgetödjerten  S^e^  t)erüor,  ba§,  nur  eilig 

bariiber  gebogen,  e^  faum  feftf)alten  faun. 

^efet  t)ört  fie  c§  läuten,  —  üoHe,  tiefe  ©lodentöne  gieljen  überä 
@ä§d)en  bal)in  unb  fd)einen  mit  ben  freunbli(^en  ©onnenftral)len  gugleid^ 

bie  SJienfdjen  in^  ©otte^t)au:§  ju  laben.  3ln5  ben  5ri;üren  linf^  unb  red;tä 

treten  bie  9^ad)barn  im  ©onutagSftaat  l)crauä,  il)r  ©efangbu(^  unter  bem 

2lrm,  unb  rüften  fic^  jum  ̂ irdjgang.  ©nfanne  tritt  an^  ©elänber  unb 

fdjaut  l)müb.  ©ebanfeuDoH  mirb  fie  babei,  m§  il)r  nid)t  oft  paffiert. 

6ie  ftü|t  ben  ̂ opf  auf  bie  |)anb  unb  fagt  l)alblaut  for  fi(^  l)in:  „SBann 

rcerbe  id;  roieber  mit  bem  ßt)riftopljle  ©onntag  in  ber  5lird)e  feiern? 

(Sr  ift  freilid;  immer  tuie  in  ber  Eirdje,  —  aber  idj  —  id)  tuerb'  erft  gut 
unb  fromm,  rcenn  id;  in  bem  fleinen  SSetftübdjen  fi^e  unb  fel)e  baä  3lltar= 

bilb  iion  ber  ̂ eiligen  SDZabonno  —  unb  >renn  um  miä)  l)er  bie  l)errüd)en 

Drgelftänge  braufen.  ®ann  benfe  id;  an  unfer  ü)K'itterd;en ,  ob  bie  im 
|)immel  auc^  foldje  Wn\it  Ijört,  unb  bann  bitte  id;  ben  lieben  ©Ott,  ba§ 

iä)  auä)  einmal  fpielen  lerne.  30iabame  föniite  mid;';^  njoljl  lel)ren,  aber 

fie  l)at  nod)  iüeuiger  ©ebulb  ttjie  id;  —  ba  iüürbe  z§  eh)ig  ̂ ant  3ti}ifd;en 

m§  geben,  ̂ d)  ttjcifs  aud;  nic^t,  ob  id;  Talent  l;abe,  tüie  ßl;riftopl;le  zä 

gum  3)Zalen  l;at.  2ld;,  roenn  ber  gefunb  föäre,  er  iDürbe  hoä)  fid)er  ein 

großer  SDZcifter.  S)u  alteS,  füllet  ̂ au§  ba  brüben,  bu  bift  mein  ̂ roft. 

2ll§  ber  gro^e  33eet()ot»en  ein  ̂ inb  mx,  l;at  man  e§  hod)  aud;  nod;  nid;t 

getrübt,  treld;  ein  ä)2eifter  au:§  il;m  iuerben  ttjürbe.    D,  irenn  6l;riftop^le 

äRaler  tüürbe  unb  id)         »^alt,  ©ufe,  beine  ̂ flid;t  barfft  bu  barum 

nid)t  bergeffen,«  fd;alt  fie  \id)  felbft.  9lafd;  nerlie^  fie  il)r  @ärtd;en  unb 

ging  in  il;re  2Kot)nftube.  ©ine  3DZanfarbe  ivar  e§,  flein,  aber  traulic^. 

2lnc§  leiblid)  orbentlicJ^  fal^  'e§  barin  an^,  mel;r  all  ̂ \)x  e§  ber  irilben 
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©ufc  siitraiten  mögt,  ein  ̂ örbc^en  f(^üttet  fie  aHertei  Börner,  bann 

näl;ert  [ie  fid)  auf  ben  (^uBf^^i^en  bem  fteinen  ̂ ana^^ee  in  ber  9^ifdje  imb 

beugt  fid)  über  bie  öon  ®eden  umf)üllte  ©eftalt  beä  33ruber^.  „®r  fd^läft/' 

murniette  fie,  —  „aber  n;ie  bta§  er  augfiet)t!"  ©inen  leifen  5vuB  tjaudjt 
fic  auf  bie  fc^uialen  ̂ änbe,  bie  über  ber  33ruft  gefaltet  liegen,  unb  auf  bie 

bläuUc^  burdiaberte  ©tirn,  bann  getjt  fie  ttjieber  J)inaug. 

(Sine  l)alh^  ̂ re^pe  fteigt  fie  Ijimh,  bann  füt)rt  fie  ein  bunfter  ©ang 

hinaus  auf  ba^  breite,  fanbbeftreiite  3iiifbadj  be^  §interf)aufe^.  |>ier  bleibt 

fie  ftetjen  unb  beginnt  unter  lodenben  3it^^i'fen  ben  Qntjalt  be§  ̂ örbd;en§ 

au§5uftreuen.  ®a  fomuien  fie  ̂ erbei,  gUtdfenb  unb  girrenb,  bie  ̂ äublein 

flein  unb  gro§,  bie  fd)neen.ici§en,  fd^n^arjen  unb  bnntfi^iflernben,  23räun= 

linge  unb  ©raurödc^en,  mit  5lrone  unb  ̂ aube,  unb  33üfd)el  am  ̂ ufe  — 

unb  :piden  begierig  iljr  9)?orgenbrot.  3lud)  au^  ber  ̂ anb  f)oUn  fie  c§  it)r 

fort  —  ja  t)on  ©d)uttern  unb  Sippen. 
®a  rief  plöl^tid)  eine  f(^arfe  ©timme  tton  unten  t)erauf:  „©ufamie, 

©ufanne,  fo  fomm  iioä),  iä)  tüarte  auf  ®id)!" 

9ted)t  ärgerlid)  unb  t)eftig  ftang  e§,  —  aber  niemanb  tt>ar  fidjtbar. 
©ufanne  mu^te  recbt  gut,  irer  fie  rief.  2tber  fie  füttert  i^re  Rauben  fertig 

unb  brummt  bor  fid;  I)in:  „@5  ift  bod^  gu  arg;  fie  ti;ut  gerabe,  aU 

müBte  ic^  gu  il)x  fommen,  unb  es  ift  hoä)  nur  mein  guter  SBitte.  2)afür 

la^  id;  fie  l^eute  anä)  toarten." 
„©Uten  3J?orgen,  ©ufanne;  I)abt  ®ud)  tt}ot)l  ttiieber  mit  eiuanber  ge= 

ganft,  ba§  Su  ba  oben  fielen  bteibft  unb  tljuft,  a{§  tjätteft  ®u  nidjtä 

get)ört?"  fo  rief  je^t  eine  anbere  ©timme  Iad;enb  Dom  <g)ofe  i;eranf. 

„S^Jein,  haß  nic^t,  liebe  j^^rau  SBalter,"  antwortet  barauf  unfcre  Biv 

fanne  unb  grü^t,  bicf)t  an  ba§  !Ieine  ©elänber  I^erantretenb,  5U  ber  gut-- 
mütig  xl)X  junidenben  2Birtin  Ijinunter;  „aber  iä)  mag  mic^  niä)t  fo  non 

itjr  fommanbieren  laffen;  id;  f)abe  bod)  nod)  anbere^  §u  lt)un." 

„^m,''  crmibert  bie  SBirtin;  bmm  fragt  fie:  „2ßie  gcljt  eä  Ijeute  mit 

(Stjriftopt;?  '^ä)  bin  gerabe  babei,  it)m  fein  grüt)ftüd  gu  bringen.  ̂ §  ift 
red)t  )xia§  ßedereä  leute  jum  ©onntag.  3Bottte  ®id)  nur  erft  noi^  ftagen, 

tüie  ea  ftet)t.  93icin  SieSdjen  fagt,  t§  fei  fo  mäui§d)enftill  bei  @ud;  geraefen, 

als  fie  t)ort)in  oben  f)ord)te." 

„©ie  liebe,  gute  grau  SBalter,"  rief  ©ufanne,  „ic^  fomme  gleidj  su 

3t)nen!"  Unb  rafd)  eilte  fie  ber  Slommenben  entgegen.  „2Bie  fie  gut  ift," 
benft  fie  bei  fid)  felbft;  „©ufe,  biet  befferaläbu!  »©ein  grübftüd,«  fagt 

fie,  unb  bei  it)r  ift  eö  hoä)  auä)  nur  guter  3BilIe.    2tber  pünftlid^  unb 
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regelmäßig  bringt  fie  c§,  »ergibt  ̂ §  feinen  XaQ,  unb  ©onntagg  fud;t  fie 

immer  etiraä  t)eraug,  was  bem  ßt)riftopt)  befonber^  fd^meden  muß.  Unb 

id)  —  moClte  awä)  braß  fein  iinb  meine  ̂ flid)t  l)ente  gnm  ©onntage  nid;t 
uergeffen  unb  brumme  nun  gleid)  mit  0)iabame!  2Baä  mürbe  ßt)ri[topf) 

baju  fagen?" 
Unterbe:§  {)at  ̂ rau  2öalter  [ie  m§  ̂ interftübc^en  geführt,  ba§  ?^leif(J^: 

^aftetc^en  unb  ̂ ortmein  =  33ed)erd)en  auf  ein  Tablett  gefegt  imb  btidt  nun 

gef^^annt  burd)  bie  @Ia5t{_)ür ,  ob  fid)'ä  ̂ 06)  nid)t  brin  rege  ?  ®ie  9^ad)t 

^)at  fie  ben  33ruber  oft  t)uften  I;ören,  —  nun  ̂ olt  er  ben  ©c^taf  tt»ol;t  nadj. 
^rau  Sßalter  bringt  nic^t  immer  folc^e  Sederbiffen;  bod)  roaä  fie  irgenb 

erübrigen  unb  anft)cben  fann,  ha§  tnanbert  tjinauf  ju  ben  ©efc^tuiftern. 

©ie  meiß,  bei  benen  ift  ©d)ma(l}anä  ̂ üdjenmeifter,  unb  oI)ne  it)re  Jielfenbe 

Siebe  tr»ürbe  ber  arme  ßt)riftüpJ)  nod)  öiel  blaffer  unb  fd)mäler  ausfeilen. 

2tu(^  ©ufanne  (jätte  bann  tt)ol)l  fd)on  iJ)r  luftige^  ©ingen  unb  Sadien 

lange  toerlernt.  ©aju  traren  il)r  bie  beiben  ang  ̂ ers  gelegt  üon  iljrer 

ÜJJuttcr.  ®rei  ̂ aljre  etiüa  trar  e§  ̂ )^t,  ba  trugen  fie  bie  arme,  üon  biet 

fieiben  crlöfte  O^rau  ̂ inau^  gur  legten  5Rut)eftätte.  „3tc^,  ncljmen  ©ie  fid) 

meiner  Slinber  an!"  bat  fie  auf  iljrem  ©terbelager.  Unb  ba:§  2Bort  üergaß 
grau  Söalter  nidjt,  auc^  nid)t  ben  23lid,  mit  bem  ̂ §  gefagt  tt)urbe.  ©ie 

t)atte  3^rau  ©raff  oft  betrunbert,  irie  gebulbig  fie  il)re  ©d)mersen  trug, 
tüic  unermüblid)  ftei{3ig  fie  öon  frül;  bi:§  fpät  arbeitete,  lüie  gut  fie  it)re 

Einber  ju  ergieljen  berftanb.  ?5^aft  allein  mußte  fie  ba^  tfjun;  ber  dualer 
tt»ar  ein  DJJaler,  reifte  toiel  im  Sanbe  umljer  unb  füinmcrte  fid)  tüenig  um  bie 

©einigen.  Xoä)  aiä  ̂ xan  ©raff  geftorben  irar,  fam  er  nod;  niel  feltener  t)eim; 

er  fonnte  ben  leeren  ̂ la^  bei  Xi\ä),  wk  bei  ber  Slrbeit  niä)t  mit  anfeljen. 

93on  ̂ ^it  gu  3eit  fdjidte  er  ©elb  unb  einige  ̂ ^ikn  an  „feine  hjilbc  ©ufe," 
feinen  Siebling,  bamit  fie  nid)t  9^ot  litten.  2Benn  er  einntal  felbft  fam, 

fo  fal)  alle^  bei  tl;nen  fo  gut  unb  in  Drbnung  au^,  baß  er  meinte,  e§  fei 

üöllig  genug,  toa§  er  fc^idte.  greilid;,  ßl)riftopl)§  Seiben  fal)  nid)t  gut 

ün§  unb  t§  tl)at  iljm  rael),  nid)t  l)elfen  3U  fönncn.  „3lbcr  tauge  nid^tö 

gum  Eranfenpftegen,"  fagte  er  bann  gemöljulid)  unb  banfte  g^rau  2Balter, 
baß  fie  fo  treulid)  für  feine  ̂ inber  forgte. 

grau  aSaltcr  tljat  aber  nod;  meljr  al§  ̂ ranfenpflegen  unb  mit  ©peife 

unb  ̂ ranf  t>^x]^l)^n.  ©ie  bat  ben  Se^rer,  ber  unten  im  parterre  i^)x^§  ̂ a\u 

fe^  mit  grau  unb  Xödjtern  Juotinte,  ©ufanne  mit  i^)xm\  2k§ä)c\x  .^ufammcii 

^u  unterrichten,  ßie^dien  mar  il)X  einjigeg  £inb  unb  ein  liebet,  immer  fröh= 

lid;eä,  lier^ige^  flcine^  ®ing.   ©ie  liebte  ben  armen  Gl)riftopl)  gar  fcl)r 



375 

unb  fa{3  ftimbcnfang  oOcii  neben  feinem  Sager  unb  ̂ tauberte  nnb  fang 

i{)ni  bor,  benn  fie  (jatte  tiom  Heben  ©ott  ein  gar  tjübfdje^,  I;elle^  ©timnt= 

d)en  befoniinen.  ©djalt  einmal  it)r  33ater,  ber  SBirt,  bafe  bie  9Jhitter  gar 

fo  t)iel  gute  Siffen  Ijinauf  trug,  ober  ba^  fein  £ie5d)en  fo  üiet  oben  fei  unb 

er  fo  tt)enig  tion  il;r  fälje,  fo  fonnte  Sie:§d)en  fo  fd)ön  bitten  unb  fdjmeic^eln, 

fo  t>iet  ©ute:§  ton  ßlirifto^l^  unb  <Bü§ä)en  ergätilen,  baf5  er  nic^t^  meljr 

bagegen  (;atte. 

Sie^c^en  Jjatte  alfo  an^  gebeten,  ba§  <Bu§ä)en  an  itjren  ©tunben  teil^ 
netinten  bürfe.  ®ie  beiben  lernten  nun  um  bie  SBette.  ©u^c^en  tuar  brei 

$5af)re  älter,  aber  biet  gelernt  I)atte  fie  nod)  mä)t  ̂ rüljer  t)atten  fie  in  ̂ irol 

gelebt,  in  einem  f (einen  Drt,  unb  ba  gab  e§  feine  gute  ©djule.  ̂ c^t 

J)otte  fie  nun  eifrig  nac^,  um  bod;  niä)t  gar  5U  buntm  neben  bem  ftugen 

SieSdjen  ju  bleiben.  Unb  m§  fie  geljört  unb  gelerut,  ba^  erjäljlte  fie 

iljrem  ßliriftopt) ,  bamit  er  auc^  etma^  baüon  l)abe  unb  fidj  nid)t  gar  gu 

fef)r  langipeile  auf  feinem  füllen  (Sc^mer^en^lager. 

'^nä)  leljrte  ̂ ^rau  SBalter  fie,  il)r  ©tüb(^en,  fid)  felbft  unb  il)ren  2ln= 
gug  in  Drbnung  l)alten,  mit  97abel  unb  ©djere  umgel)n  unb  ben  fleinen 

^auSljalt  beforgen.  ̂ lH^ugern  Ü)at  ©u5(^en  haS  nid;t,  —  l)erumfpringen, 
■g)üt)ner  unb  Rauben  füttern  unb  auf  bem  alten  ̂ laöier  ber  grau  SBalter 

allerlei  ©tüddjen  fi(^  einüben  mx  i^r  lieber.  2lber  für  il)ren  6l)rifto^l) 

überttjanb  fie  fic^  unb  gab  fic^  reblid)  3J?ül)e.  ©ein  ©üp^djen  unb  aUeä, 

m§  er  geno§,  föchte  unb  bereitete  fie  iljm  felbft,  —  unb,  0  trelc^e  greubc, 
njenn  e^  il)m  fd^medte! 

®r  trat  gmei  ̂ aljrc  jünger  at^  fie,  bod),  tt3ie  ba^  oft  gefdjiel)t,  fein 

Dielet  Eranffein  unb  ©djmerjenleiben  l)atte  iljn  frül)  ernft  unb  nad^benf; 

lid)  gemad)t.  ©u^^en  meinte  oft,  iljre  9}Zutter  rebcn  §u  Ijören,  njenn  er 

mit  il)x  f^jrac^  unb  iljr  gute  SBorte  gab.  ©ie  lie^  fidj  barum  ou^  alle^ 

tion  il)m  fagen,  iiiäl)rcnb  fie  fonft  e^  gar  nidjt  gut  »ertrug,  3t?orn?ürfe  unb 

@rmal;nungen  gu  Ijören.  33at  aber  Glirifto^^l; :  „D  ©u^d;en,  fei  gut,  fei 

ni(^t  fo  lieftig,"  unb  fal)  fie  babei  mit  feinen  lieben,  Uamn  2Iugen  an,  fo 
bittenb,  traurig  unb  3ärtli(^  gugleii^,  bann  üerflog  bie  böfe  Saune,  Unmut 

unb  |)eftigfeit  unb  ber  fleine  3:;ro|fopf  tljat  alle^,  trag  er  üon  il)r  njünfdjte. 

Unter  iljnen,  im  britten  ©tod,  n)ol)nte  eine  alte  grangöfin,  ber  e§ 

früljer  beffer  ging  unb  bie  barum  nic^t  gern  fdjirere  ober  grobe  2lrbeit  tl)at, 

©e^lialb  l)alf  il)r  unfer  ©u^djen;  bie  alte  ®ame  bauerte  fie.  ®ett}öljnlidj 

ging  fie  fdjon  frül)  um  aä)t  IXljX  gu  iljr  unb  räumte  i§r  ba§  ouf. 

2lber  z§  gab  oft  ©treit  babei.  QJJabama  S'Jicole  mx  grillenl;aft  unb  tounberlid) 
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unb  ftfialt  fet)r,  tnenn  man  t§  i^)v  niÖ)t  redjt  mad)te.  Unb  gefcJioIten  tuerben 

lieOte  ©iiSdjen  burc^aits  md)t. 

SBäl)renb  fie  t)eute  mit  3^rau  SBatter  im  .^interftübdjen  fi^t  imb  auf 
33ruber  6£)rifto|)I)0  ©rmadien  tüartet,  erjäljlt  üjr  biefe:  „3J?abame  Ijat  geftern 

Stbenb  einen  33rief  erf)aUen,  ber  mu^  il)x  tuot)t  nid)t  gefallen  ober  bod)  baä 

|)er§  fii^tner  mai^en.  (Sie  fiet)t  feljr  bleid)  aui§  unb  Ruftet  biet,  ()at  aud) 

bie  9^ad)t  lüieber  2lft{;ma  gel^abt.  ̂ abe  e^  aber  erft  Iieute  \xnl)  erfat)ren." 
©ufanne  I)ing  ben  ̂ o^^f;  fie  \ä)ait  fi(^  jefet  einmal  felbft,  boc^  fie 

fagte  fein  SBort.  ®a  fal)  fie,  ba§  e^  fid)  brin  auf  iljrem  Jlanapee  regte. 

SBie  ein  ̂ feit  flog  fie  an  be5  33ruber5  Sager,  fdjüttelte  if)m  bie  tiffen 

3ured)t  imb  fagte,  il)m  ha§  Tablett  ]^inl)altenb :  „©d;au,  ßl)riftopt)le,  rva§ 

'^iv  bie  gute  ̂ ^rau  2BaIter  bringt,  ta§  mirb  ®ir  tooljt  beffer  munben  als 

mein  fd)lid)teä  2)ie^lfiH})Dte." 

„©ie  gute  g^rau  Sßalter,"  flüfterte  ber  bleid)e  ̂ nabe  unb  ftrcidjelte 

unb  füfete  il)re  |)änbe.  „SBie  gut  ©te  finb !  —  3Iber,  ©u^c^en,  ®u  barfft 

nic^t  benfen,  ba§  mir  ©ein  ©üp:pte  nid)t  gefd^medt  ̂ )at.  ̂ ä)  fonnte  nur 

t)orl)in  nod)  nic^t  effen." 
„®n  Ijaft  gctt3iß  inieber  biefe  9^adjt  m6)t  gefd)lafen  unb  ©djmerjen 

geliabt;  ̂ I)u  böfer,  lieber  eiirifto^l;.  —  ©el)n  ©ie,  j^^rau  Söalter,  fo  ift  er 

nun,  —  lieber  quält  er  fid)  bie  ganje  9^a(j^t  ju  ̂ obc,  aU  ba&  er  mt(| 

iredt.    ®r  ift  njirftid;  gu  gut." 

„©u^dien,  reb'  nidjt  fo,  bitte,"  unterbrach  fie  ßfiriftopl),  „warum  foQt' 
id)  ®i(h  benn  tt»edcn?  ®u  fonnteft  mir  bodj  nid)t  l)elfen  unb  braudjft 

©einen  ©d)laf.  Unb  jefet  l)ab'  ii^'g  nad)gel)olt;  —  z§  mufe  fd)on  fpät 

fein,  nid)t  n}al)r,  ©u5d)en;  ©n  bift  fc^on  imten  bei  9??abame  getnefen?" 

„9^ein,  noi^  nii^t,"  gcftanb  fie,  über  imb  über  errötenb.  ©od)  fie 

tüoHte  il)r  Unred)t  niä)t  toor  g^rau  SSalter  eingefteljen  unb  ful)r  fort:  „©ie 

rief  mid)  nämtid;  gerabe,  a{§  td)  bie  Rauben  fütterte,  —  aber  fo  bös  unb 

ärgerlid),  ba^  mid;'S  t)erbro§.  Qd)  ioitt  —  i<h  toiß,"  ©ufanne  füljlte  bie 

blauen  Singen  bei§  SruberS  auf  ifir  ruf)en,  „id)  mill  f^äter  gelien." 

„S3itte,  get)e  balb,"  bat  ef)rifto|3l; ,  „©u  weifet  boc^,  ©uSdjen,  bcfe 

fie  fic^  ol;ne  ©i(h  fdjWer  l)elfen  fann.  ©ei  iE)r  nic^t  h'6§.  SBir  finb  arme 
^inber,  9J?abame  aber  ift  eine  alte  ©ame,  ber  e§  einmal  gut  ging,  —  ba 

wirb  es  il)r  fd)Wer,  if)re  2lrbeit  allein  gu  madjen." 
„Slber  fie  braudit  bod)  nic^t  gteid)  gu  fd)elten,  wenn  man  einmal 

f^jöter  fommt;  t§  ift  boö^  blofe  guter  SBiHe,  bafe  id)'S  tt)ue." 
„<Bn§ä)zn,  grau  SBalter  tl)ut  au(^  öieleS  für  uns,  btofe  aus  gutem 
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äBillen,  aber  fie  i[t  immer  freunbtid);  unb  [(J^iltft  Sit  aitcf)  nidjt,  —  gritten^ 

I)aft  bift  ®u  boc^  au(^  fd)on  mand;mal  getnefen." 
©u:§d)en  ücrfdjIoB  be^  33ruber^  Wlmh  mit  einem  ̂ u^.  ®anu  f(^ob 

fie  mit  ̂ ^rau  Söatter  feinen  Seljnfeffel  bi(^t  anä  ̂ ^enfter,  bamit  er  bie  neue 

^nof^)e  am  Staronftab  betDunbern  fonnte,  breitete  forgticf)  ̂ üdjer  unb  ®eden 

unt  i(jn  unb  t)otte  bann  ©djürge  unb  3trbeit^gerät.  ̂ rau  2Balter  mu^te 

tüieber  I)inunter;  bod)  ßtiriftopl;  blieb  auc^  gern  aßein. 

©ufanne  Hopfte  unten  an  aJiabameS  'xljnx.  (Sdiarf  flang  ba§  herein. 

„2ößnfi  i<i)  nur  einmal  gebulbig  toie  ©Ijrifto^l)  bliebe,"  murutelte  ©u^djen 

üor  fiel)  l)in.   S)ann  trat  fie  ein.    „©rüB  ©ott,  2J?abame." 
„«Seit  einer  Ijalben  ©tunbe  ̂ be  icb  fdjon  auf  2)id)  ge»t)artet;  tr>o 

ftedteft  ®u  benn?"  lautete  bie  ©rtniberung.  „®u  bift  unb  bleibft  boc^  ein 

SeidjtfuB,  ber  feine  ̂ flic^t  bergi^t." 

„SReine  ̂ flid)t?"  braufte  ©ufanne  auf,  unb  beinahe  n?äre  ber  alte 
©treit  tuieber  bagettiefen;  aber  fie  befann  fid)  unb  fagte  in  Ijeiterem  ̂ one: 

„91a,  ganj  fo  fdjlinun  ift  ber  £eid)tfuB  noc^  nidjt.  ©eljen  ©ie,  fomme 

ja  fd)on  geftiefelt  unb  gefpornt  unb  in  einer  S3iertelftunbe  foll'ä  bei  ̂ ^)\Kn 

gan3  tüie  ©onutag  au^fel)en." 
©ufanne  l)ielt  Söort.  33alb  tttar  bie  ©tube  aufgeräumt,  ©taub  abge= 

lDifd)t  unb  Slleiber  gereinigt,  OJJild^  unb  33rötdjen  famt  ireid)em  ®i  auf  einem 

faubern  diinefifcJ^en  2::i)eebrett(^en  toor  SJiabame  auf  ben  %i\ä)  gefteßt,  ber 

©elbrod  im  aJJeffingbauer  mit  ̂ utter  unb  frifdjem  SBaffer  t)eriel)en,  ©rifa 

unb  ©ummibaum  famt  ben  ̂ ud)fienftöden  begoßen.  ®anu  fe^te  fie  fid) 

auf  ben  5Critt  am  genfter,  ju  9}?abameg  i^ü^en,  unb  naljm  bie  3ßitii"9/ 

i^r  h}ie  getnöljnlid)  Dorgulefen.  ®a  fagte  jene:  „9^ein,  tjeute  nid)t,  xä) 

^abe  2Sid)tige§  mit  ®ir  ju  befpiredjen."  Unb  fid)  in  iljrem  ©tul)l  ̂ mcäp 
rüdenb,  Ijolte  fie  a\\§  il)rer  Xa\ä)e  einen  Brief  Ijerüor  unb  fu^r  atfo  fort: 

„QJieine  ©djtrefter  l)at  mir  geftern  gefdjrieben,  ©ufanne!" 

„©0,  ̂ Ijre  ©d;iüefter?  ̂ aben  ©ie  noö)  eine  ©(^lüefter?"  fragte 
jene  üerttmnbert. 

„2llberne  g^rage!  ̂ ä)  ̂ abe  noc^  t»ielei§,  mmx  2)u  nidjt^  it)ei§t. 

Sllfo  meine  ©^lüefter  l)at  gefc^rieben  unb  tüünfdit,  bafe  tc^  gu  i^r  reife,  — 

aber  fel)r  balb.   Unb  id)  —  iä)  — " 

„©ie  lüoüen  nid)t,"  ergänzte  ba  ©ufanne. 
„®a0  meine  id)  ni^t;  id)  iuill  immer,  ttjenn  meine  gute  ©djioefter  e§ 

tt)ünfd)t;  aber  e§  ift  fel)r  ineit  U§  ju  if)r." 

„9Bo  ttjoljnt  fie  benn?" 
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„3lm  ©enfer  ©ee  —  im  SBaabttanb." 
„1)a§  ift  freiließ  fetjt  tceit  unb  eine  grofee  ainftrciigimg  wWs  an^ 

fein,  SJJabame." 
„2lber  mitt  reifen,  Iiabe  tc^  5Dir  eben  gefagt;  meine  arme  ©cf)\üefter 

ift  fel)r  franf  unb  mödjte  mid)  gern  njieberfetien.  ®od;  id)  n?i[I  nid)t  aßein 

I;inreifen,  ©ufanne." 

„©0,  nidjt  aüein?"  trieberi)oIte  ©ufanne  nnb  breljte  bie  ̂ ranfen  he§ 

<B^)a'mlä  äufammen,  ber  über  3Jiabame§  ?^ü^en  lag.  „2)a  I;aben  ©ie  ml)l 

and)  fi^on  jemanb,  mit  bem  ©ie  l^inreifen?" 

„ßinfättige  j^^rage,  3Jiäb(^en.  9^atürUdj  benfe  id)  babei  bod;  an  ®id)  — 

an  ttjen  fonft?   ®u  fottft  mic^  begleiten." 
„2lber  ©ie  rciffen  bod),  a)iabame,  bafe  id)  nidjt  mitgetjen  fann,  fon= 

bern  bei  ßJ)riftopl;  bleiben  mu§,"  unb  ©ufanne  tüurbe  rot  üor  ?irger,  ba§ 
äRabame  baran  nid)t  bad)te,  fonbern  meinte,  toa§  fie  fid;  au^geba(^t,  müffc 

9efd;et)en. 

„©u  fannft  re^t  gut  mitfommen,  menn  ®u  nur  trillft.  Silbe  ®ir 

boc^  nidjt  ein,  bafe  Su  ̂ icr  fo  notinenbig  bift.  g^rau  SBatter  t)erftet;t  mel 
beffcr  nod)  ai§  ®u  für  (5t)riftopt)  ̂ u  forgen,  unb  Sie5d)en  ift  anc^  oft  bei 

i^m  unb  untertjält  i^n  gut.  iB§  tnäre  red)t  tt)örid)t  unb  unbanfbar  t)on 

®ir,  ttjenn  ®u  nx^t  mitgiugft!  Überleg'  2Dir'^  nur.  ®u  lernft  ein  t)übf(^ 
©tüdc^en  SBelt  fenneu,  madjft  S)idj  nüfetid)  unb  getuinnft  meKeic^t  ba§ 

^erj  meiner  ©d)n}efter.  ®ie  t)at  junge  3}?übd)en  fef)r  gern  unb  tljut  t»iel 

für  fie,  trenn  fie  e§  bebürfen.  Sllfo  föeife  haS  nic^t  toon  ®ir,  fonbern  fei 

vernünftig  unb  fomm  mit  mir." 

„©i§  ge{)t  aber  nid)t  —  unb  Unbanf  unb  Unberftanb  ift  e^  and)  nid)t," 
fut)r  ©ufanne  auf.  „SOieiue  erfte  ̂ ftid)t  ift  bod),  bei  meinem  6I)riftopI) 

5U  bleiben.  Unb  »uenn  and)  anbere  für  it)n  forgen  unb  iijn  untertjalten 

fönnen,  —  fo  h)ie  ic^  t)erftet)t'^  bo(i^  fein  anberer;  id;  mad)'  e:§  iljm  aßein 

red)t.   ®eät)alb  gel)e  id)  aud)  nid)t  fort." 

„3ft  ba§  ©ein  le^te^  SBort?" 

„^a  freiü^,"  gab  fie  i^x  jur  3lnttt)ort,  flanb  auf,  fntjte  {)alb  mut: 
irillig,  Ijalh  ärgertid)  unb  lief  J)inau5,  oI)ne  auf  2J?abame^  9tuf  p  achten. 

33ei  ßi)riftopf)  angelangt,  erjä^tte  fie  toaß  gefd)etjen  unb  fe^te  Ijinju: 

„33ei  SD^abame  fann  man  nidjt  n^ie  ein  ©ngel  fein,  fie  berlangt  gu  biet." 
®r  nat)m  ii)re  ■g)anb,  ftreid)eftc  fie  fanft  unb  fagte:  „®utei§,  Iiebe:§ 

©djiüefterc^en ,  fei  bod^  nic^t  Qki<S)  fo  J)eftig.  ©emi§,  3}?abame  meint  e§ 

gut  mit  ®ir,  baB  fie  ®i(^  mitnel;men  ttiiK." 
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„9lkr  iä)  tarn  boä)  nic^t,  2)u  braudjft  boä)  ©eine  ©ufe,  mein  ei)ri= 

ftopt)lc ;  njillft  SDu  fie  benn  gern  U§  toerben  unb  in  bie  treite  2BeU  J)inau5 

fdjiden?"  Unb  fie  legte  it)ren  Eopf  an  i(;n,  bmnit  er  iJ)re  ̂ ^ijränen  nid;! 
fälje.   2lber  er  mochte  fie  n)ot)t  hoä)  fe^en  ober  trenigftenä  af)nen. 

„iSn^dien,  .^ersengfc^iüefter,  f^jric^  ni(^t  fo/'  bat  er;  „2)u  iDei^t  bodj, 
tüie  3)n  mir  fetalen  tnürbeft.  2ld),  ic^  trürbe  mic^  fo  fe()r  nad)  ®ir  fetjnen, 

»rie  nad)  niemanb  anber^;  aber  id)  meine,  barum  barf  id)  ©ic^  nic^t  a6= 

Ijaiten  mitjugeljen.  ̂ §  luirb  toieUeid^t  nid)t  meijr  lange  mit  mir  banern, 

bann  ̂ aft  ©n  feinen  ßijrifto^)^  met)r  gu  uerforgen  —  unb  bift  allein." 
„D  ßt)riftop£),  ift  ®ir  benn  tieute  fo  fdjledjt,  ba^  $Du  folcf)  traurige 

©cbanfen  Ijaft?"  rief  ©u^Sc^en  unb  fd)Iuc^3te  auf,  inbem  fie  ii)re  beibm 
SCrme  um  if)n  fdilang  unb  iCjm  angftüoll  in^  2(uge  blidte. 

„9lein,  ©djipefterdjcn,  nid)t  befonber^  fd)Ied)t,  nidjt  metjr  lüie  fd)on 

feit  üielen  ̂ agen.  2tber  iä)  tnei^,  e§  bauert  nii^t  me^r  lange  mit  mir. 

©d)au,  öort)in  t)abe  iä)  gum  britten  9DiaIe  geträumt,  bie  SJhitter  tarn  gu 

mir  als  ein  fd)öner  ßngel  im  n^eifeen  5lleibe.  6ie  tvinfte  mir  unb  naljui 

mid)  auf  beu  2lrm  unb  trug  mid)  t)inauf  gunt  lieben  ©ott,  —  mie  auf 

bem  Siibe  ton  5laulbad),  haS  unten  in  a}?abameg  3i'tti"ei^  Ijängt.  SSiel- 

leidjt,  ©u5d)en,  ift  ju  iljr  aud;  einmal  ein  fol(^er  ©ngel  gefonmien  unb 

t)at  i§r  Einb  3U  ©ott  l)inaufgetragen.  ©arum  ift  fie  and)  nid)t  gern  aUeiu 

unb  mödjte  meine  liebe,  luftige  ©ufe  gern  bei  \iä)  ̂ aben." 

„©ie  fann  ja  Seljrer^  Slnna  mitnel)men,"  entgegnete  ©ufe  nod)  immer 

fd)lu(^3enb,  „bie  ift  bod)  fd)on  glüansig  ̂ al)V  unb  t)erftel)t  aUeä  beffer/' 
„2lber  5Du  ̂ afet  il)r  rt)af)rf(^einli(^  beffer,  bift  i^r  angeneljmer  unb 

aud)  mel)r  an  fie  getr)öl)nt.  —  ®od)  <Bn§ä)en,  tDein'  nur  md)t  fo,  e^  fofl 

ja  nod)  nid)t  l)eute  ober  morgen  fortgel)en,  —  fei  braö,  bitte,  unb  »er- 

^pxiä)  mir  — " 
„®a^  fann  id)  nid)t,  ßl)riftopl)!  2Benn  ®u  SDeine  ©ufe  nur  ein 

flein  biBd)en  lieb  Ijaft,  fo  bitt'  mid)  nid)t  weiter,  ̂ ä)  roiU  ®ir  aiiä)  beu 
©efallen  tt)un  unb  SQiabame  baufcn,  boc^  mitreifen,  —  nein  —  bai^  fann 

id)  nid)t." 

Unb  6l)rifto^l)  bat  nid)t  roeiter.  'SRit  einem  33lid  boll  3ärtlid)cr  Siebe 
folgte  er  il)v,  als  fie  nad)  einer  Söeile  fid)  erl)ob,  il)re  ̂ l)ränen  trodnete 

unb  äu  a)?abame  l)inunterging.  ®ie  §änbe  faltenb,  blidte  er  ̂ inaua  über 

ba§  fleine  „fd)iuebenbe  ©ärtd)en"  l)intveg  in  bie  ̂ erne.  3^if<i^en  gtnei 
I)ol)en  Käufern  il)m  gegenüber  fonnte  man  auf  ben  9fil)ein  l)inab=  unb  aud) 

ctipa^  üon  ben  fd)5nen  ̂ ügeln  hcä  ©iebengebirgc^  fel)en.    ©in  alteg 
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S^irolerlieb  fiet  tf;m  ein,  ha§  t^n  einft  bie  a)hitter  gelcfjrt:  „Uf  bie  33eröa 

ifct;t  gut  tebn,"  fing      an  unb  ber  britte  ̂ ^x§  lautete: 

„S^r  in  eurem  ©tabtgctümmel, 

Sf)i'  l'cib  ßoÜenbä  ttjeit  üom  §immcl, 
SCßir  uf  unfre  ̂ öd)[te  93erga 

Sinb  ju  allernädjft  bakt." 
©aiui  bai^te  er  an  feinen  S3ater,  ber  bie  23erge  fo  liebte,  ba^  er  nur 

fetten  fii^  üon  it)nen  trennen  fonnte.  SBürbe  er  itju  nid)t  noä)  einntat 

tpieberfeticn ,  bcüor  fein  Slliitterdjen  fänte  unb  iljn  t)inauftrüge  „ju  ©Ott?" 
3öie  er  noc^  barüber  finnt,  gel)t  bie  ̂ j;t)üre  be^  ■g)interftüt)c^en^  auf. 

„Q§  lüirb  ©uSdjen  fein  ober  Siegc^en,"  benft  er  unb  ad)tet  nid)t  weiter 
barauf.  2)a  t)ört  er  plöfetid;  bid)t  neben  fid;  eine  raotilbefannte  ©tininie 

fagen:  „©uten  ̂ ag,  Heber  ©otjn,  fo  allein  feierft  5Du  ©einen  Sonntag?" 
®a  hjanbte  fid;  6t)rifto)3^  um  unb  Iet)nte  fic^  freubeftrat)Ienb  in  feineig 

SSaterJ  Slrme.  „D  3Sater,  n)ie  fdjön,  ba§  ©u  fomntft,  gerabe  ie^t  feinte 

mid)  fo  nad)  Xiv.    ®u  bift  bieSmal  lange  fortgetuefen!" 
„Qa,  mein  ̂ unge,  ic^  t)atte  gu  tt)un  unb  ttju^te  (Suc^  aud)  trollt  auf= 

gehoben  unb  öerforgt."  ©oc^  mitten  in  feiner  3Rebe  brac^  er  ab,  unb  auf 
feinea  ©ot)ne§  blaffet  2tntli§  feljenb  unb  auf  bie  magern,  bie  feinigen 

umf^tieBenben  |)önbe,  fragte  er:  „^l)t  teibet  t)offentli(^  boc^  leinen  SD'Jangel, 

mein  ©ol)n?" 

„9?ein,  SSater,  geiui^  nidit,"  ermiberte  biefer  trculierjig  unb  el;rlic^ 
i^m  inä  Stuge  blidenb.  „2Bir  Ijaben  alle  ̂ age  genug  gehabt  unb  finb 

aufrieben  unb  fröljtid).  Unb  ©u0d)en  üerfteljt'^  fo  gut,  ̂ au^  gu  lialteu 

xmb  3U  tüirtfc^aften." 

„3Bo  ift  fie  benn?"  fragte  ber  3Sater.  ̂ Da  Ijörte  er  auc^  fi^on  il)ren 
fd^neüen,  leiditen  (5d;ritt  bie  ̂ re))pe  l;eraufeilen.  9iafc^  trat  er  l)inter  ben 

3Sorl)aug  öor  bem  |)interftübd)en. 

„33?abame  mar  lüirltid)  gut,  61)ri)topl);  fie  tmß  fi($  bie  ©ad;e  aud^ 

no6)  überlegen,"  Derlünbete  fie  in  ber  Xi)iix  fc^on.  ®od)  ̂ Jlötjlid)  rief  fie: 

„SSaterle,  ̂ cräenSüaterle!"  unb  jubclnb  tnarf  fie  fii^  iljm  um  ben  ̂ al§. 

®ann  aber  bad)te  fie  ilirer  ̂ au!5frauen|)flid)t.  ©iligft  lief  fie  ju  j^^rau 
Söalter,  mit  i§r  ju  beraten,  roas  fie  bem  5Bater  borfetjen  follte.  grau 

Söalter  l^alf  tvie  gett)öl)nlic^  mit  diat  unb  ̂ Ijat,  ̂ ladte  allerlei  ®ute§  an§ 

il)xex  (S))eifcfammer  in  ben  ̂ orb,  fo  bafe  für  ©ufanne  nur  nod)  menig 

3Irbeit  blieb.  .f)ex^iiä)  \t)X  banlenb,  flog  [ie  bann  toieber  bie  ̂ re^jpe  l)inauf, 

mad;te  g^euer  unb  rid)tete  il)r  Heiner  ))Jlai  Ijer.    Sie^d)en  ging  ii)x  babei 
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jur  §anb,  U§  bie  9}?utter  fie  abrief.  §err  ©raff  t;otte  eine  %la\ä)e  ftär; 

feuben  2Beitie^  iinb  halb  barauf  fa^en  alle  brei  um  beu  a^^^etitlid;  Ijer; 

geridjteteu  a^JittatjStifd;. 

^Der  33ater  erjäljlte  bon  feineu  ̂ Reifen.  ®r  fam  au§  ©übtirol  unb 

t)atte  in  bem  großartig  fd^öneu  X^ak  üou  Stm^^ejjo  lange  ̂ eit  gemalt,  tno 

fid)  bie  ilalffelfen,  „Dolomiten"  genannt,  in  inunberbar  geformten  6^n^en 
über  bie  betralbetcn  33erge  erl_)c6eu.  ®anu  [teilte  er  feinen  3J?aIftu{)l  in 

bem  lieblidjeu  2:'aufergtl;al  auf,  ba;§  füblid)  üon  beu  ©letfd)ern  unb  ©d)nee= 

bergen  ber  3iß£i"tf)^ttßi^  2IIpeu  liegt  unb  burd)  Satuinen  unb  ©letfd^erftüffe 
tior  giDei  ̂ fl^li^ßi^  9>^^^^  S^^^^rttial  gerftört  njorben  ift.  ̂ txx  ©raff 

aber  fal;  eS  noc^  in  feiner  öollen  ©d;önl)eit.  ©an^  begeiftcrt  rief  er  au^: 

„^a,  lieben  Slinber,  bie^  S^aufer^  ift  ein  Eleinob  in  ber  3llpenii>elt.  2)a 

foüte  e^  (Bnä)  iroljt  gefallen.  SBenn  ©t)riftopl)  gefunb  genug  tuirb,  um 

reifen  ̂ u  fönnen,  bann  neljme  id;  ßud;  toieKetdjt  beibe  einmal  bortl)in  mit." 

„(Bi,  "oaä  JDäre  l)mM)/'  rief  ©nfanne  boller  g^reube;  „SSäterdjen, 

Ia&  uns  balb  Ijinge^en,  gen)i^  tcirb  ha  ßljriftopl)  batb  gefunb!" 
6l)rifto^Dl)  aber  legte  feine  ̂ anb  auf  ber  ©djftjefter  2lrm  imb  fagte, 

leife  ben  ̂ op\  f(^üttelnb :  „9'ieiu,  (Su^djen,  Ijinfomnten  fann  id)  uidjt  mel)r, 

ob  \ä)'ä  \d)on  möd;t'!  —  Slber  erjalile  m\§  baöon  nod)  mel)r,  SSater,  ic^ 

Ijöre  e;§  fo  gern." 

®er  SSater  fal^  il;n  lange  finnenb  an.  „6l;rifto)3l),"  fagte  er  bann, 
„®u  erinnerft  mid^  l)eute  an  ein  ©efidjt,  ba§  id;  in  bem  fd^önen  S^auferö 

gefeljen.  311^  idy§  bort  betradjtete,  faub  id)  z§  niäjt  l;erau^,  bod;  nun 

treiB  i(^  e;§.  2lm  2Ibenb  nadj  meiner  2lnfunft  irar  e§,  ba  ging  id;  bie 

(Strafe  hinauf,  bie  einzige  im  Drt,  ber  33urg  ju.  6i§  war  ein  l)errli(^er 

2lbeub;  Unb  unb  trürjig  n3el;te  bie  Suft,  Silien  unb  9!ofcn,  bie  fid)  um 

bie  f leinen  faubern  ̂ äu^djen  rauften,  mifd)ten  it)ren  ®uft  mit  bem  ̂ eu, 

ba^  fräftige  33uben  unb  „^DJoibi"  auf  iljren  ̂ ö^>fen  gum  ©diober  trugen. 
SDid;t  neben  mir  raufdite  ber  irilbe  33ergbad),  bie  Slljre,  bie  aui§  bem  ©c^o^e 

ber  ©letfd)er  l^erfonunt  unb  be^ljalb  gar  ftarf  unb  übermütig  ift,  Wanä)ex 

SBafferfatt  unb  maud)er  2Batbbad)  fdjüttet  feine  j^lut  Ijinein,  barum  tt)irb 

er  fo  gewaltig,  bafe  bie  Seute  im  S^tjal  fc^ier  %uxä)t  bor  iljm  l)aben.  3Siel 

^la|  für  iljre  2Bot)nungen  läjjt  er  iljnen  uidjt,  bat)er  bauen  fid)  Diele  auf 

ben  2lbt)äugen  ber  33erge  an,  wo  frudjtbare  weite  S!}tatten  fid)  ausbreiten 

unb  haä  glodenläuteube  2Beibemel)  grafcn  f'ann.  2lm  toüften  tobt  ber 
2ll)rebad)  an  ben  9)?auern  ber  alten  33urg,  bie  am  ©nbe  t>on  2::auferi0  auf 

grünem  |)ügel  tl)ront,  aber  al§  fd)Ou  Ijalb  üerfaKene  9hiine.   2)a  ̂ aben 



382 

üor  fünf  ̂ atirfiiinberten  bie  eblen  ̂ Ritter  bon  S^utoerg  getrolint,  bic  ta^>fer 

im  ̂ reu^äiig  tuie  gegen  bie  „2ßä(f(^en"  einft  fäin^ften.  'ii)iö)t  an  ber 
33riicEe,  bie  über  ben  Stljtebad)  gu  iJ)r  füt)rt,  ftetjt  eine  Capelle.  ̂ ()r  n)an= 

berte  ic^  an  jenem  erften  2I6enb  gu.  Qn  iJirer  SOiitte  fte^t  ba^  33itb  beä 

|)eilanb^,  fein  Slrenj  tragenb,  barunter  baö  2Bort: 

»2ßoI)in,  mein  lieber  2Banber§mann? 

©tef)'  ftiH  unb  l^ült  ein  tuenig  mi. 
53etra(I)tc  bu  mein  fc^rt)ere§  ̂ reuj,  — 

3ll§bann  gel)'  !^in  unb  maä)'  bein'  9teif'!« 

Unb  über  bem  Silbe  ftral)Ite  in  röttidier  ©tut  bie  2lbenbfonne;  aud^  bie 

alte  33urg  mit  iJiren  ©rfern,  ©pit^bögen  unb  ©äuten,  um  bie  fid)  @pt)eu 

unb  2Bad)l;otber  f «klingt,  mar  gang  nerflärt.  2In  bem  S3ad)e  f niete  Shimen 

pf(ücf'enb  ein  blonbe^,  fleine^  3[)'?äbd)en,  über  feinem  £i3pfcE)en  unb  über 
feinem  ̂ rängerl  f)}ielten  freunblid)  bie  gotbigen  (StraI)Ien,  —  auä)  über 

feiner  ©(^trefter,  bie  an  ber  (Seite  ifjrer  meinenben  ÜJiutter  toor  bem  I)ei- 

ligen  33ilbe  fniete  unb  SSaterunfer  betete,  ©ie  fal)  fet)r  bleid)  an§  unb 

babei  fo  Jiergen^gut  unb  Ueb,  —  ja  mein  ßljriftopt),  ®ir  mar  fie  äi)nUcf)! 

1)k  9)?utter  ergäl)tte  mir  fpäter,  ba^  fie  t>iel  äBalIfat)rten  gemad;t,  Diele 

teure  ̂ uren  begaljU  tjabe,  um  it)re  S^odjter  gu  Ijeilen.  ®od)  biefe  Ijabe 

^eimmet)  befommen  unb  e$  nimmer  in  ber  grembe  au§get)alten.  ©aljer 

feien  fie  nun  beibe  auf  bem  ̂ eimmege." 
„©iel;ft  SDu,  lieber  S3ater,  id)  mürbe  e§  auc^  nid)t  in  ber  grembc 

au^tjatten,  fo  fd)ön  fie  aud;  fein  nwg/'  meinte  ßljrifto^t).  „3tber  fet)en 
mürbe  id)  z§  freiUd;  gern  einmaL  ^d)  möd)te  t§  fo  gern  jeidinen,  baä 

i)übfd)e  33itb  toon  ber  33urg  unb  bem  2l^rebac^  unb  feiner  Capelle." 
5Der  SSater  fagte:  „9^un,  meüeic^t  finbe  id;  2>^it,  ®ir  t§  gu  malen. 

SDod)  fteute  möd)te  id)  (Sud)  eine  anbere  j^reube  mad)en.  SBir  motten  mit 

einanbcr  augfaljren!" 
©arüber  maren  beibe  ̂ inber  gar  gtüdttd).  S(m  9^ad)mittag  ful^ren 

fie  aße  bier  —  fie  naljmen  aud)  Sie^djen  mit  —  in  einem  fdjönen,  bequemen 

3Bagcn  Ijinau^  gu  bem  liebUd)en,  gartenäl;nlid)en  ©obeSberg.  2)at)in  maren 

fie  nod)  gar  nid)t  gefommen.  ©ufanne  mar  gang  au:§gelaffen  üor  33er= 

gnügen  unb  ©ntgüden.  ©ie  Iad)te  unb  iaud;3te  unb  fd)mat^te  mit  Sieädjen 

um  bie  SBette;  G()riftopt)  aber  let^nte  ftiU  unb  fd)mcigfam  in  feiner  ©de 

unb  nur  feine  leudjtenben  2Iugen  fagten,  mie  feljr  aud)  er  fic^  über  all  baä 

©djöne  freute,  m§  er  um  fi(^  I)er  fal;.  Unb  gugleid)  backte  er  an  hai, 

maä  er  üorljin  bom  Spater  geljört,  —  aud)  an  ha§  blaffe  9JJäbd)en,  haS 
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^eimti^e^  (jatte  imb  beni  fein  93l{ttet  ine(;r  f)alf.  33ietleid;t  Ijolte  t§  and) 

ber  ®iiget  halb  I)inauf  311  ©ott? 

Sfm  anbern  STage,  träl)renb  ©u^c^en  if)re  tiäm  Sßirtfdjaft  beforgte 

unb  ber  3?ater  fic^  in  ber  ©tabt  umfal;  unb  23efannte  be)ud)te,  t)olte  er 

©tift  unb  Rapier  Iierbor  unb  begann  ju  geid^nen.  33i(b  am  Ufer 

bei§  3Iljrebad)e^  mar  e§  —  bie  ä)?utter  unb  iljre  ̂ inber  üor  ber  ̂ a^^ette, 
unb  barüber  bie  fonnenumIeud)tete  Surg  unb  bie  rötlid)  ftrat)lenben  @kU 

fc^er.-  9}tit  93untftift  entwarf  er  ha§  33ilb,  nac^ljer  njollte  er  e^  aud)  ntit 

SBafferfarben  au^ntaten.  ©u^d)en  tarn  öfter  hierein  unb  fat)  iipx  gu.  „2Bie 

eifrig  ®u  bift,  6{)rifto^)t)le ,  mißft  e^  ml)[  üerfc^enfen  —  ober  gar  t>er= 

faufen?"  nedte  fie. 

®r  Iä(^elte  unb  fagte:  ,,?yrage  nidjt,  ©u^^c^en,  ha§  ift  mein  @e{;eimni^." 
2)a  fragte  fie  benn  aud)  nidjt  ttieiter.  freute  fie,  ba^  er  fo  gtüd= 

lid)  aulfal;,  trenn  er  baran  arbeitete,  ©anj  rofige  33a(fen  befam  er  baöon 

unb  bie  Stugen  glänjten,  tt)ie  fie  e^  lange  nidjt  meljr  an  i§m  gefei)en. 

aj^unter  unb  guter  Singe  t»errid)tete  aud)  fie  barum  ü)X  S^agettjerf.  ®er 

SSater  blieb  bie^mal  länger  ai§  fonft;  er  ual;m  fie  auc^  öfter  nod;  gu 

©^agierfatjrten  mit  unb  bereitete  il)nen  mandiertei  greuben.  ©tunbentang 

fafe  er  auc^  in  feiner  ©tube  —  g'rau  SBalter  I)atte  it)m  bie  näi^fte  90^an= 

färbe  gur  23enii^ung  gegeben  —  unb  geidjuete  ober  malte. 
2tnt  ä)iorgen  be^  fünften  S^ageS  uad;  feiner  3tnfunft  rief  er  ©u^djen 

gu  fid;  unb  fragte:  „©ag'  einmal,  liebe  Xo6)kx,  rtiie  fteljt'^  mit  (Surer 

9ieife  an  ben  ©enfer  ©ee?  ̂ at  30iabame  feine  Suft  mel)r,  fie  gu  umiifien?" 

„'^a§  \vol)l,"  erh)iberte  ©ugi^en  unb  gupfte  »erlegen  an  il)rer  ©d;ür5e, 

„aber  —  fie  l)at  feine  33egleitung,  fagt  fie,  unb  — " 

„Unb  ®u  möd)teft  fie  uic^t  begleiten?" 
„3Sater,  id)  fann  bod)  md;t  fort;  lüa^  foß  au§  ©l)riftopl)  werben, 

wenn  — "  il)re  ©timme  ftodte. 

„S^ein,  mein  Slinb,  SDu  fannft  jefet  nid)t  fort,  baä  ift  gewife,  —  aber, 

nidjt  walir,  ®u  bift  üerftänbig  unb  f)örft  mx^  rut)ig  an:  @g  fann  fein, 

baf5  —  ba^  ber  arme  ßljrifto^^l)  uidjt  lange  mel)r  Xiä)  braudjt  —  aud; 

mid)  nidjt  — " 

„SSater!"  fd^rie  ©ufanne  auf  unb  l)ielt  i^n  laut  weinenb  am  Slrme 

feft,  —  „33ater,  benfft  ®u  ha§  wirflid),  —  ift  er  benn  fo  franf?" 

S)er  SSater  fe^te  fidj  unb  gog  fie  auf  feine  Eniee  nieber.  ̂ l)x  "oaä 
^aav  auä  ben  ©d)läfen  ftreidienb,  fagte  er:  „Siebe  ̂ ^odjtcr,  ic^  weiB  e^ 

mä)t,  wie  lange  ber  liebe  ©Ott  im§  unfern  gljriftopl;  noc^  lä§t.  ®g  fann 
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üieIIeicE)t  noä)  eine  gute  SBeile  tt)ät)ren,  aber  er  fanii  and)  fctjr  halb  feineu 

©ugel  fdjicfen  uub  i^u  gu  fid;  I;oIen.  Unb  bann,  meine  ©u[e,  fannft  $Du 

t)ier  bod;  nidjt  allein  bleiben.  d)lit  mir  in  ber  SSelt  unüjer^ieljen  fannft 

^Du  aud)  uid)t.  ®u  nui^t  no(^^  man^e^  lernen,  meijr  al§  %xau  SBatter  2)i^ 

leieren  fann.  ̂ ä)  finbe  be^Ijalb  ben  S3orfd)Iag  non  9J?abame  re^t  gut, 

bafe  S)u  mit  ii)v  an  ben  ©enfer  ©ee  gef)eu  foßft,  i^re  ©djmefter  ju  pflegen. 

SSief[ei(J^t  behält  fie  5Dic^  bort,  —  itjre  ©d)trefter  foü  reid)  fein,  fagt  ̂ ^rau 
Sßalter.  3llfo,  trenn  2}kbame  iJ)ren  ̂ ian  nod)  feftt)ält,  fo  fage  it;r,  ®u 

raürbeft  banfbar  fein,  fie  begleiten  gu  bürfen." 
©nfanne  umfiammerte  i^n,  noc^  immer  fdjlud^jenb.  ©ie  fonnte  e§ 

noÖ)  nid)t  faffen,  ba^  fie  iijren  ßtiriftopt)  fo  batb  üerlieren  follte.  ®a 

^örte  fie  ben  3Sater  fagen:  „©U!§d)en,  ic^  nnifi  I)eute  tnicber  fortge()en. 

33et)üt'  '^iä)  ©Ott,  mein  Iiebei§  £inb,  —  unb  —  lücnn  e^  fd)linnner  luirb 

mit  ßfiriftopJ) ,  t'omme  id;,  »renn  id)  irgenb  fann.  Qd)  iriH  iljn  jc^t  nid)t 
ftören,  —  üorfiin  tvax:  i6)  an  feiner  ̂ ijür,  —  er  fd)üef,  —  idj  füfete  if)n 

nur  teife  auf  bie  ©tirn;  —  hoä)  bring'  ®u  ii)m  meinen  @ru^  —  unb 

bie^  t)ier."  ®r  legte  ein  grofeeä  Gouüert  auf  ben  ̂ Tifc^  unb  fd)ioB  fie  noi^ 
einmal  innig  in  feine  Strme. 

®a  Ijörte  ©ufanne,  ba^  ßi)rifto^>l^  nac^  il)rrief;  fie  eitle  ̂ inan§.  ©rft 

nac^  einer  2Beite  fam  fie  tuieber,  —  aber  —  i{)ren  SSater  fa^  fie  nid)t 

me()r.  @r  tjatte  fic^  ftitt  entfernt;  fie  renkte,  ba§  er  nid;t  gern  tauge  216^ 

fd)ieb  na(;m. 

SBeinenb  trug  fie  feinen  letzten  ©rufe  gum  33rnber  f)in.  S^raurig 

mad)te  er  ha§  if)m  beftinunte  ßouüert  auf.  „^Ihitter,  liebe,  gute  ̂ erjen^; 

mutter!"  rief  er  ̂ töt^tid)  unb  ̂ jrefjte  bie  geic^ii^^Ö/  liebet  Silb 
barftcHte,  iuieberl)olt  an  bie  2tugen  uub  an  bie  Sip^jen,  bann  fanf  er  ganj 

erfd)ö^3ft  in  bie  Riffen  gurüd.  ©in  böfer  Ruften  überfiel  il)n,  —  er  litt 
f)eftige  ©d^mergen.  ©ufanne  tljat  )xia§  fie  fonnte,  ifim  ju  lielfen,  ̂ rau 

2Balter  fam  Ijerbei,  unb  mit  itjren  aJJitteln  tüjolte  er  fid;  enbtid)  ttiieber. 

Slber  bon  nun  an  glaubte  feine  ©djmefter,  bafe  ifir  SSater  ml)l  red;t  l)abe 

imb  ber  liebe  ©ott  balb  feinen  ®ngel  fdjiden  tuerbe. 

©!§  »erging  nod)  eine  3Bod)e.  6l)riftopl)  litt  nod)  oft  an  böfen  Ruften: 

anfallen,  bo(^  tro^bem  matte  er  eifrig  fein  23ilb.  ©ufanne  mußte  il)m  bie 

garben  mifdien.  Stber  fie  tljat  e§  fd^meigenb,  fingen  uub  ladjen  fonnte  fie 

ni6)t  meljr.  ̂ rau  2Balter  tljat  e5  orbentlid)  leib,  i^)xen  lieben  SBilbfang 

nid)t  mel)r  gu  pren.  ©ie  fonnte  fo  fd)ön  jobeln  —  auf  il)ren  Ijeimatlidjen 
33ergen  lernte  fie  e§.   ®0(^  ftiK  inib  ernft  ging  ©u§d)en  jefet  il)rer  2lrbeit 
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md).  33Iumeii  iinb  SSögel  erl;ielten  ü)xe  ©)}eife  iric  fouft,  9)?abaiiie5  ©tube 

U;re  Drbming,  aber  <Bu§ä)m  mx  niäjt  iiieljr  tpie  fonft. 

©0  hm  ber  (Sonntag  l^eran.  ©it^djen  trat  früf)  iüie  gemöJintid;  an 

be§  S3rufeer:§  S3ctt.  ©;e  erfd;raf,  n^eit  er  gar  fo  burdjfidjtig  nnb  franf 

au^fal;.  2tber  er  nidte  il)t  gärtlid)  unb  bat:  „^ol'  mir  meine  9}?a))pe, 

©u^c^en." 
©ie  tljat  e§.  9ln  it)r  fic^  in  bie  ̂ ötje  rid}tenb,  nal;m  er  feine  3ei<$= 

nnng  Ijerau^,  legte  fie  toor  [ic^  Ijin  unb  jagte:  „©n^dien,  idj  glaube,  tüir 

feiern  Ijcute  beibe  guui  leisten  Wial  ©onutag  äufaunnen.  D  fielj  uiid)  uidjt 

fo  trourig  an.  ̂ ä)  freue  niid)  fo,  §u  a}^ü^terdjen  in  ben  ̂ inunet  ju 

fonuuen.   ©ie  ivirb  niid;  geiüife  balb  I;oIen." 

„D  6t)rifto).->I),"  jammerte  ba  ©u^djen,  „)xia§  foK  bcnn  bann  a\i§  mir 

toerben?  ̂ ann  mcdjt'  id;  aud)  gleid)  mit  iljr  unb  ̂ iDir  in  ben  .^tnuneL 
Dtjue  ®id)  trerbe  id)  bod;  nidjt  gut  unb  brat»!  ®u  Ijaft  boi^  aüein  ©e= 

bulb  mit  mir !  2Xber  id)  bad)te,  ®u  I)ätteft  mxä)  ebenfo  lieb,  h)ie  id;  ®i(^, 

unb  nun  geljft  ̂ n  fo  gern  Don  mir  fort!" 

„©djtuefterdjen,"  bat  ßtirifto^t),  fie  Ucbfofenb,  „SDu  mu^t  nicJ^t  fo 
rcben.  ̂ d)  iuürbe  Diel  lieber  geljen,  toenn  2)u  nic^t  tvärft.  Dft  Ijabe  iä) 

ben  lieben  ©Ott  gebeten,  er  mödjte  mid;  n^ieber  gefunb  mai^en,  bamit 

.  bei  ®ir  bleiben  fönnte;  aber  bag  (jat  er  bod)  nidit  getljan!  ̂ d;  nui§ 

fort,  ©u;§c^en ;  aber  5Du  bift  gefunb  unb  frötjlid),  ®ir  tüirb  e^  getui^  nod; 

re(^t  gut  get)en.  SBir  bitten  bann  oben  alle  gn^ei  für  SDid).  Unb  treini 

®u  einmal  traurig  bift  unb  c§  Ujirb  ®ir  etii»a:§  red)t  fd;tt)er,  bann  — 

bann  fdjauft  S)u  Sir  bie;§  an."  ©amit  t)ielt  er  il)r  baS  S3ilb  Ijin;  ber 
^eilanb  unter  bem  Ereuj  tu  ber  5!apelle  am  ©letfdjcrbadj,  barüber  bie 

grün  umtradjfene  S3urg,  bie  ©letfc^er  unb  .^öljen  im  einigen  ©d)nee.  Unb 

leife  ta§  er  bie  SBorte  barunter: 

„SBotjin,  mein  lieber  2ßttnbcr§mann? 

©tel/  ftiK  unb  !^att  ein  luenig  an, 

S3etrad;te  bu  mein  fdjmere?  ̂ ^veuj,  — 

5n§bann  gel}'  :^in  unb  maäf  bcin'  D^cif  I " 

^nn  ̂ unftiuer!  tuar  haß  S3ilb,  nur  eine  garte  unb  feine  ©fisje,  aber  bie 

Siebe,  bamit  ber  franfe  33ruber  gemalt  unb  c§  ber  ©d)tüefter  in:§  ̂ erg 

Ijinein  malen  trollte,  leu^tete  gar  tiell  barau^  entgegen,  ©auj  ftiE  luurbe 

fie  beim  Slnfdiauen,  obfdion  it)re  3:;t)räuen  uod)  iunner  floffen. 

„©ugd;en,"  begann  er  nad)  einem  2Beildjen  Juieber,  „ba^  ift  mein 

SSermäc^tuig.  9^id;t  lualjr,  ̂ Du  benfft  'oaxan,  tuenn  e^  Sir  bang  unb  fdjiuer 
Stöd;t.=m6.  XXIX.  25 
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nm§  |)er3  ift,  itnb  trägft  gebutbig,  m§  ber  liefte  ©Ott  ̂ 3)ir  aU  ̂ reuj 

auferlegt.    2Birft  ̂ Du  aud)  mit  a)?abame  an  ben  ©enfer  <5ce  geficii?" 

©u^djeii  utcfte,  imb  fü^te  beu  lieben,  fragcnbeit  a^hmb.  3ficben  foimte 

fie  ni(^t. 

211^  bie  ©oime  au  biefeui  3l6enb  3lbfd)ieb  uaf)m  brüben  bom  ̂ aufe 

be^  gro^eu  9}?ei|'ter5,  bem  [id;  ber  .giiniutet  in  5Löuen  offenbart,  ba  trugen 
bie  ©ugel  bie  ©eele  unferc^  (Stjrifto^^f)  Ijinuuclau,  gu  ©ott,  l^a  fdjaute 

er  bie  Ijerrtidjfteu  33i(ber,  bie  reidjftcn  ̂ yarben,  ben  SDIcifter  aller  9}ieifter 

unb  feine  Sßunberniadjt. 

©ufanne  aber  flagte  in  bitterem  ©djuterj  um  ben  tiertorcncn  33rubcr. 

©ie  ̂ atte  ja  nun  il)r  Siebfte^  auf  ©rben  l)ergeben  müffeu.  ©o  allein  irar 

fie  nun!  5Der  SSater  fonnte  nidjt  fommen,  fdjrieb  er.  (Sie  tnu^te  tuotjl, 

er  fonnte  nid)t  iljr  traurige^  ®e[id)t  unb  iljreu  Plummer  ertragen,  ßinen 

tierglidjen  33rief  fdjrieb  er  iljr  aber  unb  ermaljute  fie,  2Jcabame  gu  folgen. 

3luc5  fanbte  er  einiges  ©elb. 

2lm  2lbenb  beS  33egräbni§tageS  rief  fie  9J?abame  ju  fid;  in  i^r  3iiiitttct:. 

(Seljr  frcunblid;  tljat  fie  c§  unb  bittcnb.  ©ufanne  fam.  S)ie  alte  ®amc 

teilte  iljr  mit,  fie  Ijabe  abermals  einen  33r{ef  toon  ber  ©djiücfter  erljalten, 

lüorin  bie  ©djtuefter  fie  nod)  bringcnber  bitte  gu  fonnnen.  „^d;  glaube," 
fo  ta;§  0}?abame  t»or,  „(Sott  iuirb  mid)  balb  abrufen,  unb  ic^  möd)te  1)id)  . 

fo  gern  üorljer  tvieberfeljen.  33ringe  aud;  ©eine  ©ufanne  mit.  ©ie  ift 

fid)erlid;  ha§  ̂ inb  meiner  guten  SD^aria;  id)  mödjtc  gern  bicfer  unb  iljren 

©Itern  banfcn  für  alles  ©ute,  \va§  fie  mir  ertniefen,  iubem  id;  für  ©u; 

fanne,  baS  ©ulelfinb,  forge." 
a)(abame  l)ielt  inue.  ©ufanne  blidte  fie  ftaunenb  an  unb  erftere  fragte: 

„3Beif3t  ®n,  ob  ©eine  SDcutter  frülier  in  ©tra^burg  gelebt,  unb  Ijat  fie  ®ir 

inclleidjt  er^nljlt,  bafe  it)r  3]ater  einmal  einem  fleinen  frauäbfifdjen  SJMb^en 

baS  Seben  rettete'^" 

„©aS  uidjt,"  eririberte  ©ufanne,  „aber  tüotjl,  ba§  ein  fold)e§  bei 

iljuen  eine  3eit  lang  im  §aufe  lebte.    Wlzim  30^utter  liebte  fie  febr." 

„Unb  lüie  t)ie^  ©eine  lOiutter  mit  aSornamen?"  forfd;te  9D?abame  lueiter. 

„®iaria,"  gab  ©ufaujie  jurüd. 

„ü§  iuirb  fd;on  ftimmen,"  meinte  2J?abame.  „Stlfo  l)öre.  2llS  im 
^aljre  1830  in  ̂ aris  bie  9^eüolution  auSbrad;,  mußten  unfere  ßttern 

fliegen.  Qd;  war  etwa  in  ©einem  2llter  bamals,  aber  meine  ©djwefter 

ßornelie  erft  fieben  3al)re  alt.  %U  wir  nun  in  ©trafiburg  in  einem  feljr 

entlegenen,  befd)eibenen  ©aftljofe  eingefeljrt  waren,  um  nidjt  entbedt  ju 
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werben,  mußten  itnfere  @(tern  nod)  einmal  au^geljen,  um  fic^  anbete  5tn= 

güge  gn  faufen.  9^etlt)  [teilte  [tcf;  unterbefe  anä  g^enfter  iinb  fat)  auf  bie 
©tra^c,  trät)renb  ic^  mid;  auSjog,  um  gur  3RuI)e  gu  getien,  ®a  fieljl  fie 

unten  einen  ftattUd;en  |)errn  in  glängenber  Uniform  boriibergetien.  ©ie 

J)ält  tf)n  für  ben  ©rafen  de,  unfer§  33ater5  g^reunb,  nnb  ruft  il)\n  m^. 

®o(^)  er  f)'6xt  nid)t.  ®a  läuft  fie,  elje  id)  e^  Ijinbern  fann,  auf  bie  ©trafse 
I;inunter  —  iJ)m  näd).  Sie  meinte  tvol;!,  er  müffe  un^  tjclfen  tönnen 
unb  unfern  SSater  luieber  nadj  ̂ pari^  bringen.  ®aki  verliert  fie  itju  aber 

au^  bem  ©efidjt  unb  gerät  in  eine  gang  unljeiuilidje,  finftcre  ©egeub,  m 

fie  meber  au^  nod;  ein  tüeiB-  S)a  ̂ jadt  fie  ein  SSöfetuidit,  ber  iJ)r  nadj= 

gefdjiidjen  ift,  in  ber  9J?einung,  fie  fei  be^  ©rafen  £inb.  Siefen  \)a^k 

er  unb  ttJoHte  fid)  nun  an  itjm  rädjen.  ©r  fto^^ft  ber  armen  fd;reiciiben 

^Jietlt)  eben  ben  9}iunb  mit  einem  Xud)^  gu,  —  ba  tegt  fid)  eine  §anb 

auf  feinen  2lrm.  ©ein  ©rofeüater  mx  e§.  „2öa^  tvürbeft  Su  Üjim," 
fagt  er  gu  iijm,  „njenn  Sir  jemanb  je^t  Seinen  ̂ eter  fo  angriffe  unb 

it)m  an;§  Seben  troHte?"  —  Ser  anbete  meint:  „^ot  fdjlagen  ttjät'  ic^ 

iljn."  —  „5)7un,  ba;§  will  id)  nid)t,  aber  ba^  Sliub  foKft  Su  uidjt  beljalten. 

©ib'^  l)er,  id;  neljm'  e^  mit  nad;  §aufe."  Xa§  tl)at  er  beun  and).  Sa 
nun  ttjeber  er  nod;  feine  ̂ yrau  ttU!§  S^eltpS  hieben  fing  irerben  fonnten, 

loer  fie  fei  unb  mljn  fie  fomme,  beljielten  fie  haß  Sliub  unb  ergogen  eS 

mit  ilirer  lleinen  9D?aria,  his  bie  9?et)olution  in  granfreidj  üorübet  mar 

unb  fie  9lad)forfd)ungen  aufteilen  fonnten.  Samit  rvax  and)  meiner  iWutter 

ba^  ©udjen  erleidjtert.  Sen  SSater  Ratten  Plummer  unb  Erantljcit  fd)on 

frütier  gur  legten  91ul)e  gebtadjt.  Sie  SQhittet  fanb  unfete  S^eKi;  nid)t 

blo^  moljlauf,  fonbetn  and)  redjt  mol)l  etgogen,  btaö,  fleißig  unb  folgfam, 

fo  ba§  fie  il)re  grenbe  baran  liatte.  2Ind)  l)ing  fie  fel)r  an  Seinen  ©rofe- 

eitern,  unb  oft  nod)  l)at  fie  fpäter,  al^  fie  üetljeitatet  unb  baburd;  reid) 

geiuorben  mar,  gefagt:  »2lui  meiften  berbanfe  id;  bod)  ben  braüen  Seuten 

im  ftitten  ©ättnerliaufe  am  Ufer  ber  ̂ K.«  Sarum  feljut  fie  fid)  fo  fe^r, 

Sir,  bem  ©ufelfiube  iljtet  SSoljltljätet,  &ute§  gu  ermeifen,  ali§  il)ten  Sauf. 

SBiüft  Sn  mitfommen,  ©ufanne?" 

Siefe  nicfte  fUß.  2ln  iljten  6f)rifto)il;  bad)te  fie,  ber  nun  nidjt  mel^t 

il)tet  beburfte  unb  e^  gemünfdjt,  ba§  fie  9J?abame  folgte,  unb  an  itjren 

SSater,  ber  z§  iljr  fo  btinglid;  getaten.  "iflaä)  einer  SBeile  fragte  fie: 

„SBann  reifen  tüir?" 

„©obalb  aU  möglid),"  ernjiberte  3)?abame,  —  „fobalb  Su  mid;  gur 

Steife  fertig  ma^ft." 

25* 
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©ufanne  toerfpracf),  tf)r  nacf)  bcftcn  Gräften  ju  f)ctfen  iinb  felbft  aii(^ 

batbigft  bereit  fein. 

2)rei  5tage  fpäter  fiiJ)ren  bie  beiben  ah,  beni  ©enfer  ©ce  §u.  (5I)ai{Ig, 

ba;§  tieblidie  Sorf  eine  I)atbe  ©tunbe  obert)atb  [einer  Ufer,  inar  i(;r  3iet. 

®ie  9?eife  raar  lang  unb  bradite  nian(^c  (Sebnlb§^)robe.  SDJabame  fanb 

überall  jn  flagen  unb  §u  tabetn.  2Bar  ©ufanne  fi^roeigfam  unb  nad;= 

benfUc^,  fo  fd)aü  [ie:  „®u  benfft  boct)  auä)  gar  nid)t  an  meine  Unterl)al= 

tung/'  —  unb  freute  fie  fid)  über  aU  baä  öiele  9^eue  unb  ©djöne,  ba§ 
fie  fal;,  unb  jubelte  über  bie  f)errHd;e  Steife,  fo  fagte  fie:  „®u  bift  red)t 

leit^tfinnig ,  ba^  ®u  fd)on  lüieber  fo  luftig  fein  fannft."  ©ie  madjte  e^ 
it)r  nur  feiten  einmal  red;t. 

^n  33ern  angelangt,  fam  il)nen  ber  ©of)n  toon  9D^abamc§  ©d)n}efter, 

ein  ̂ err  ©uboiä,  entgegen  unb  brachte  itjnen  bie  ̂ ad)xxd)t,  feine  9J?utter 

fei  in  %olQe  einer  (Srfältung  öom  ©(^lage  getroffen  unb  ba'^er  bem  S^obc 
na^)^.  ©inftireilen  bürfe  nicnmnb  gu  if)t.  3luc^  il)re  ©djJuefter  unb  ©u= 

fannc  burften  fie  nidjt  fel)en. 

9}?abame  trar  ganj  aufeer  barüber  unb  nmd)te  iljren  Allagen  gegen 

unfer  ©u§d;en  Suft.  Unb  ha§  arme  £inb  trübte  nid)t,  tromit  fie  tröften? 

9f)r  graute  jo  felbft  »or  ben  fd)ir>eren  ̂ agen,  bie  il)r  beüorftanben.  ©ie 

fel)nte  fid)  %xan  SBalter,  ber  ha§  ©(Reiben  ebenfo  fdjroer  fiel  ttiie 

il)X  unb  bie  fie  fo  gern  belialten  Ijätte,  al§  ältere  ©efäljrtin  il)xe§  Sie^d)en:§. 

3lber  nun  trar  fie  einmal  weit  fort  bon  il;r  —  faft  allein  in  ber  ̂ rembe. 

®enn  gu  3!)?abame  füllte  fie  noä)  immer  fein  Ijerglidje^g  ^^"^ 
ii)x  9^effe  flößte  i^r  toollenb^  ©c^eu  unb  %md)t  ein.  Qä  mx  il)r  gang 

bange  umi§         als  fie  nun  bon  33ern  nad;  ßliaiHp  ful)ren. 

@ine  2Bo(^e  berging,  oline  ba§  DJiabame  unb  ©ufanne  bie  franfc 

^errin  be^  §aufe:§  ju  fel)en  befamen.  9)Jabame  l;ielt  \olä)  SSarten  faum 

an§.  ©ufanne  l)atte  ttiirflid)  fc^tuere  S^age.  ©ie  burfte  fie  faft  feinen 

3lugenblid  berlaffen,  unb  boc^,  hjie  gern  tbäre  fie  oft  uml)ergeftrid)en  in  ber 

n)unber^errlid)en  ©egenb,  in  33erg  unb  ̂ ^al,  bie  fie  nur  aus  ber  g^erne 
fal).  2lber  fie  mu§te  mand}erlei  nun  beforgen  unb  bebenfen.  ÜJZabame 

lic^  fid)  nur  bon  il)r  bebienen.  ©ie  traute  ben  fremben  ̂ Dienftleuten  nic^t. 

„©ie  betrügen  mic^  fidjer,"  meinte  fie,  „unb  tbiffen  audj  nic^t,  rok  xdy§ 

gern  fiabe."  Unb  unfere  ©ufanne  merfte,  ba^  iljr  bi^dien  j^rangöfifc^, 
ha§  fie  bei  3D^abame  gelernt,  nic^t  ibeit  reid)te.  ©ie  fam  oft  in  9^ot  unb 

33erlegent)eit.  Xa^u  ibollten  bie  5Dienftleute  fid)  nid)ti§  bon  il)r,  bem  „frem= 

ben  jungen  Singe",  fagen  laffen.  Unb  bod)  mufete  fie  mandieä  bon  if)nen 
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üerlaugeu.  2l(ter:§genoffen  ja^  fie  anä)  nid)t,  mit  benen  fie  fid;  einmal 

t)ätte  au^^)Iauberii  utib  erljeüerit  fönnen.  ©iiuiml  famen  3)?abame  SiiboiS' 
Tdd)tm,  mä)  ber  Spante  311  fragen.  2)od)  fie  ()atte  nidjt  3eit  uiib  aud)  md)t 

ben  a)cnt,  mit  it)nen  greunbfdjaft  gu  fdiUe^en.  Rauben  unb  Ahmten  tier^ 

forgte  t)ier  ber  ©ärtner. 

(Snblicf)  ertaubte  ber  Slrjt,  bafi  fie  beibe  ju  ber  iE)rer  aud)  f(^on 

wartenben  Uranfen  get)en  burften.  9)?abame  brad)  in  ̂ (;ränen  an§,  a[§ 

fie  bic  geliebte  (Sdjtwefter  fo  bleid)  unb  elenb  irieberfal^.  ©ufanne  bai^te 

an  il)re  2Jcutter,  bie  l)atte  aud)  fold;  liebet  freunblidjeg  2luge,  foldje  gute, 

fanfte  ©timme.  Stil  SKabame  bie  «Sdjiüefter  begrübt  Ijatte,  fagte  biefe, 

©ufanue  bie  §anb  bietenb:  „©ei  mir  tviUfommen,  ®u  Einb  meiner  lieben 

50?aria!  ©Ott  fegne  ©einen  Eingang  unb  Slu^gang!  freue  mid), 

'^id)  l)ier  gu  fe^en;  ttiillft  ®u  bei  mir  bleiben?" 
®a  füBte  ©ufanue  bie  bleidie,  abgejelirte  ̂ anb  unb  nidte.  tljat 

if)r  fo  mi)i,  fold)  liebreid)  Söort  gu  l)ören,  aber  ebenfo  leib,  al^  bic 

Traufe  nun  tjiuäufügte:  „®§  wirb  nid)t  mel)r  lange  rt>ät)ren,  bann  fel)e  id) 

©eine  liebe  9)hitter  lieber,  ©rum  ift  mir'S  lieb,  ba§  id)  ii)x  bann  fagen 

barf:  ©ein  ̂ inb  Ijat  in  meinem  ̂ aufe  nun  ein  §eim  gefunben." 
äluff(^lud)äenb  rief  ©ufanue:  „D  nein,  liebe,  gute  ©ame,  bitte,  geljen 

©ie  nidjt  a\i6)  nod)  fort;  toietleid)t  lä^t  ©ie  ber  liebe  ©ott  noä)  tuieber 

ganj  gefunb  werben,  ba:§  würbe  meine  äliutter  boä)  noä)  mel)r  freuen,  at^ 

wenn  ©ie  gu  il)r  fämen  unb  id)  ©ie  nid)t  mel)r  l)ier  liätte." 
©a  läd)elte  5D?abame  ©uboi^  freunbtid)  unb  fagte,  ©ufanue  auf  bie 

©tirn  füffenb:  „2Bie  ©ott  will,  mein  Hinb." 
©ufanneS  SSunfd)  ging  wirflid)  in  ©rfüHung.  9J?abame  ©uboi^ 

ert)olte  fid)  wieber,  wenn  and)  nid)t  ju  üoEler  Seben^fraft  unb  ?^rif(^e,  fo 

hoä)  fo  weit,  ba^  fie  aufftefjen  unb  mit  ber  ©c^wefter  unb  ©ufanue  üiel 

gufammenfein  fonnte.  ̂ i)x  ©ol)n,  ber  im  näd)ften  ©täbt(^en,  3Set>at),  wot)nte, 

fam  wöi^entlid)  jweimal  i^erüber  nad)  ©fjaillp  unb  gab  ©ufaiuie  fel)r  batb 

nad)  ber  OJiutter  ©enefung  bie  lange  gewünf(^ten  Sltaüierftunben ,  brad)te 

il)r  aud)  33üc^er,  worauf  fie  umud)ertei  ©ute!^  unb  9^ül}lid)e;§  lernen  fonnte. 

£am  er,  fo  l^ielt  er  mitunter  ein  fleine^  ©gamen  mit  \i)x  ab.  ©ufanue 

l^atte  fe^t  tü(^tig  ju  tt)un.  Slber  fie  tl)at  allerg  feljr  gern;  am  liebften  frei= 

lid)  forgte  fie  für  bie  gute  3)iabame  ©uboi^,  bie  nie  gritlcul)aft  unb  bei 

fcl)led)ter  Saune  war,  wie  SDJabame,  unb  il)r  oft  au^  il)rer  ©rofeeltern 

^aufe  üon  i^rer  9J?utter  er3äl)lte.  ©o(^  fie  lernte  aud)  bon  if)r  gebulbig 

mit  if)rer  ©c^wefter  fein,  bie  fd)arfen  STabel^  unb  ©d)eltworte  l){n3unel)men. 
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o^m,  tüie  früfjer,  glcicl)  aufbrmifenb  unb  (jcftig  tnerbeu.  ©(^Ke^Ui^ 

famen  biefe  Xahth  unb  ©djeltiüorte  and)  immer  fcltcuer.  33eibe  ©djtucitern 

freuten  ficfj  über  il;r  ̂ fletjetödjtercfien;  bie  eine  imnnte  e^  „iljren  ©onnett= 

fd)ein",  bie  anbere  jagte:  ,,Df;ne  S)idj  ginge  e^  gar  nidjt,  S)u  bift  mir 

uncntbeljrtid)." 

yjHtnnter  IjätU  freiließ  unfer  ©u^c^en  gern  met)r  j^^reiljeit  geljabt,  freie 

3eit  imtiierjufpringen,  unb  bie  ©eljiifudjt  nad;  iljrem  (£()rifto).''()  rcurbe  oft 
gar  mädjtig  in  itjr.  2ßie  gern  inäre  fie  audj  tüieber  mit  ber  guten  ̂ rau 

Söalter  unb  ii)rem  SiciSdien  ̂ ufannnen  gemefen.  Unb  üon  i()rein  3Sater  t)örte 

unb  fa^  fie  gar  nid)t§!  —  SBenn  fie  nun  fold)  2Bünfd)en  unb  ©eJ)nen 
gar  ju  traurig  nrndjen  iüollte,  bann  fat;  fie  i{)re§  6{)riftopt)  9Sermäd)tni5 

an  unb  badjte  an  feine  letzten  2Borte.  ®a5  madjte  fie  immer  tüieber  ftitt 

unb  gebulbig,  auf  ber  :lieben§rcife  ineiter  fortjugel^en ,  fo  ba&  itjre  beiben 

Sieben  im  .^inunet  fid)  baran  freuen  fonnten.  2tC(e  ̂ age  aber  betete  fie 

gu  ©Ott:  „Döring'  meinen  lieben  ä^ater  tt)ieber  mit  mir  jufammen." 

Sie  modjte  etwa  anbcrtljalb  '^aljxe  in  6f)ai[Ii)  fein,  ba  Ijoften  bie 
Gngel  iljre  liebe  mütterUd)e  ̂ reunbin  unb  2öol)lt()äterin  §u  ©ott.  Unter 

l;eit5en  ̂ (jränen  itjrer  gcbenfenb,  ftanb  unfere  ©ufanne  eine  3Bod)e  fpäter 

an  i^rem  ©rabe.  2ßie  üiel  |atte  fie  i^x  gu  banfen!  2öie  gütig  f)atte  fie 

aud)  für  tt)re  3ii^"iift  Qeforgt!  —  ©ufaune  foUte  mit  üJ^abame  in  ßtjaittg 
bleiben,  ai§  ü)x  liebet  Xödjterdjen  bort  gctjatten  iuerben. 

„^'Zun  bin  id;  bodj  nod)  Diel  ärmer  ül§  fonft,"  fdj(ud;äte  ©ufannc. 
„^d)  Ijabe  ja  uicnmnb  mctjr,  ber  midj  Heb  Ijat." 

„Sod),  Seinen  3Sater,"  Ijörte  fie  c§  ba  I)inter  fi(^  fagen.  Unb  fie 

tranbte  fid;  um  —  unb  lag  in  ben  Strmen  xi)xeä  SSater^.  Sann  fetzte  er 
fi^  mit  \i)X  auf  baä  33änfdjen,  roddjiS  am  ©rabe  ftanb,  unb  fagte, 

itiren  ̂ opf  an  fid)  letjnenb:  „SD^ein  ̂ Ödjterc^en,  nun  gef)t  Sein  33atcr 

nid;t  mctjr  fort  üon  Sir!  ̂ d;  fiabe  ha§  Um^ergieljen  tjerglid)  fatt  unb 

feJ)ne  miä)  ^n^)e.  Unb  auc^  mö)  Sir  i)abe  ii^  mic^  oft  gefeint!  — 
211^  id)  toor  ttjenig  Sagen  an  unfere^  6()riftopt)  ©rabe  ftanb,  ba  I)abe  ic^ 

t§  if)m  unb  ©Ott  gelobt,  bajä  id)  gu  Sir  gel;en,  Sid)  nid)t  lieber  öertaffen 

iriH.  Sann  tperbe  id)  erft  nneber  5Kut)e  unb  ©(üd  I)aben!  3itf(iininen 

tüollen  mir  unfere  SebenSftra^e  gicljen,  U§  aiiä)  xm§  ber  ©ngel  l^ott 

»3u  ©Ott«." 
3Ber  tüar  gUidlid)er  a{§  unfere  ©ufanne?  —  tüax  it)r  ©eburtätag 

I)eut.  ©inen  fdjöneren  fonnte  fie  fid)  nid)t  iuünfd)en.  2It§  fie  beibe  l)eim= 

famen  unb  ©ufanne  \i)xm  58ater  in  itjr  l)übfd)e§  ©tübd)cn  fül)rte,  fiel  il)r 
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25Ii(J  auf  G()riftop'f)§  23i(b.  33?abame  Ijatte  einen  fdjönen  ̂ ran^  bon  ®en= 
tianen  baruni  geftodjten  imb  nebenan  fpielte  fie  (eife  fein  SieHingglicb: 

„Sobet  ben  ̂ crren,  ben  mädjtigen  ̂ önig  ber  ©t^ren." 
©0  begann  nun  für  ©n^c^en  ein  neues,  friebUdjeS  Seben.  ̂ (jr 

33ater  blieb  bei  il)x,  nnterrid^tete  fie  mit  anbern  Slinbern  unb  ©riuadjfenen 

in  feiner  fdjöneu  aJ?alfunft  unb  Ijalf  ii)r  für  3}?abauie  forgen  mit  ̂ iebe 

unb  Streue;  fie  lernte  nun  audj  bicfe  lieb  geiuinnen. 

©0  geno§  fie  bäterlidjen  unb  ntüttertid)en  ©egen,  Ijatte  einen  treuen 

S3ruber  unb  Sefirer  in  9J?ttbame  ©uboil'  <Bo\)n,  anä)  fpätcr  j^^reunbinnen, 

unb  lebte  unb  ftrebte  barnadj,  3U  fein,  mS  fie  beS  S3ruber0  Sitb  lel)rte." 

 ooO^OOo  

Sie  IDunöerbaime  bcB  :iibUvhcvQc^, 

3Soit 

I. 

5  cf?  1 0 f3  ß  0 rn b a d?. 

(Bolben  ftraljtte  bie  ©onne  in  ben  ̂ jrädjtigen  ©:piege(fd)eiben  ht§ 

SdjloffeS  ̂ ornba^;  golben  beleudjtete  fie  bie  Ijoljcn,  fd)(anfen  Zürnte  mit 

ben  toel^enben  ̂ a^nen,  färbte  bie  Ijerrlidjen  33tattpf[an5cn ,  burd;  \vdä)t 

bie  35aIfone  in  fdjtnebenbe  ©arten  üeriranbelt  gu  fein  fdiienen.  ©olben 

lag  bie  ©onne  auf  ben  alten,  prädjtigen  33äumen  be!§  ̂ arfeS. 

2öar  ba§  ©d)loj3  fdjon  an  unb  für  fid)  einem  ̂ ycenpalafte  nid}t  unäl)n= 

li(^,  fo  tüurbe  biefer  (Sinbrud  burd)  ben  ̂ arf  nod)  meljr  tierftärft.  .fiicr 

gab  e0  einen  ©ee  mit  beirint^elten  ©onbcln  unb  ftolj  einl)erfegelnbcn 

©d)tränen;  überall  au§  bem  ©rün  ber  23äume  lcud)tetcn  marmorne  ©ta= 

tuen,  iuä^renb  eine  Ijerrlidje  ©pljärenmufif  Dljr  unb  ©inne  beftänbig  uni: 

gaufeite.  33criüunbert  blidt  man  auf  unb  gciüaljrt  ©lodcnfpiele  ber  tter= 

fd)iebenften  2Irt;  Ijier  gab  c§  eines  gleid;  einer  2i)xa  geformt,  bort  fteHt 

ein  anbereS  einen  ̂ fau  im  bunteften  j^^arbenfdjmud  bar. 

^a,  z§  wai  ein  g^eengarten;  leife  nur  trat  ber  beS  93?enfdjcn 
auf,  als  müffe  jeben  2lugenblid  aus  bem  ©unfcl  bie  ©eftalt  einer  ̂ ec 

treten,  ober  als  ermarte  man  eine  ©Ife  liertoorfpringen  ju  feigen. 



392 

3Iuf  einem  bet  präd^tigen  33a(fone  bie  33efilicnn  bie[c5  reisenbeit 

®d)(of)e5,  bie  SBittue  be5  tierftotdeueu  reidjeii  ©rafen  ̂ ^ornbad).  Q§  irar 

eine  gar  garte  ©rldjcinung  mit  einem  Meidjen,  eblen  SlntU^e.  ̂ n  ber 

|)anb  i)kit  bie  ̂ Dame  ein  33nd),  aber  if)rc  3(ugen  ru(;teii  auf  ber  reijenben 

©eftatt  i()re5  ̂ j;öd)ter(ein^,  wddjeS  unten  int  9^a[en  fidj  bamit  beUiftigte, 

ifjrem  fleinen  ©eibenpubel  einen  33all  su^utpcrfen,  ben  ba^  2:ier(^^en  Q^^)0X' 

fam  ijerjutrug,  ba^  ̂ inb  burdj  feine  tollen  (Sprünge  behiftitjenb. 

geringer  ©ntferming  ftanb  ein  junges  9QMbd;en,  bie  33onne  ber 

^feinen,  mit  mübem,  traurigem  ©efic^te. 

Xa§  ̂ inb  glid)  einer  fteinen  anmutigen  61fe.  Sange,  bbnbe  Soden 

umiuadten  haß  reijenbe  ©efidjt  mit  beu  feurigen  braunen  Stugen,  bem  fein= 

gefdjnittenen  9?ä§d;en  unb  bem  ftotgen  ffeinen  lOtunb.  2luf  bem  erljtt^teii 

©efid)t  fa{3  fed  ein  italienifc^eS  (Stro(}f;ütdjen,  tuäfjrenb  ein  reid)  mit  ©piljen 

toerjierteS  ̂ (eib  au§  blauer  ©eibe  ben  fdjlanfen  Svörper  beS  jieriidjen  Slin; 

be§  nmfdjto{3. 

Qa,  bie  SOiutter  modjte  ftolj  fein  auf  ifjr  einjigcS  ̂ Ödjterlein  unb 

bod)  blidte  fie  eben  gar  traurig  auf  baSfelbc,  luäljrenb  (jei&e  9iöte  i(;r 

bleid;e§  ©efidjt  bebedte. 

„^ouuni!"  rief  bie  ̂ (eine  eben  mit  lauter  ©timme,  unb  haß  güjjdjen 

ftampfte  babei  I;eftig  ben  33oben.    „^ommi,  luirft  ®u  fofort  apportieren !" 
Slber  haß  .^ünbdjen,  ermübet  ober  gelangiüei(t,  rüljrte  fidj  nidjt,  üieU 

meljr  fdjaute  tß  feine  .^crrin  gar  treuljerjig  mit  feinen  braunen  2(ugen  an. 

„3tnna!"  ®aS  junge  OJiäbdjen  fd;raf  sufammen.  „2linia,  Sie  föunen 

je^t  einmal  ben  S^ommi  torfteilen.   kommen  ©ie  f(^nell!" 
S(u(iE|  haß  junge  DJJäbdjen  rül;rte  fid)  ni(^t  unb  fagte  mit  ndjiger 

©timme:  „9^ein,  ̂ fa,  haß  tf)ue  id)  nidjt." 

„^fJidjt?"  fd)rie  haß  ̂ iub  über  unb  über  errötenb  tor  Qom  unb  nüt 

entftefitem  ©efidjt,  „bann  Juerbe  id;  3)?ama  bitten  ©ie  fortäufdjiden." 
®ie  ®ame  auf  bem  öatfon  I;atte  fic^  müt)fam  erijoben:  „^fa,  mein 

^inb,"  fagte  fie,  „idj  bitte  ®idj,  fei  artig.  2Bie  fannft  ®u  nur  berartigeS 

üon  j^räutein  %\ma  bertaugeu!" 

®ie  5l(eine  ladjte,  unb  ein  <Bd)m)p'pä)m  fdjtagenb  eifte  fie  bem  ©ee 

5U,  gefolgt  t>on  ber  Sonne. 

2;onnni,  ber  fic^  ben  beiben  aufdiUe^en  ujoffte,  er()ieit  einen  stritt  mit 

bem  ?5ü^d;en  unb  bie  SBeifung  bat)eim  ju  bleiben. 

®ie  ©räfin  trar  inieber  in  ben  ©effet  gefunfen  unb  fprac^  mit  leifer 

©timme:  „2Bie  Uebe  id)  biefeS  ̂ inb,  meinen  einzigen  ̂ J^roft!    D  lieber 
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©Ott,  ma(ü)e  t§  recf)t  gtücfüdj  unb  gut!  33efti*afe  e§  iiidjt  für  bie  %d)Ux, 

an  beneii  eS  uidjt  fdjulb  ift!" 
Qa,  bie  ffeine  ̂ fa  triuj  feine  ©djiitb  baran,  bafi  fie  gebieterifd)  imb 

tierrifd)  trar,  I)atte  mau  fie  boc^  bei  if)rer  ©eburt  fc^ou  njie  eiue  f(eiue 

gürftiu  bcgrüjst.  9Mteube  33oteu  üerEüubeteu  bie  frof;e  9^ad)rid)t  lueit  uub 

breit.  ̂ a§  gau^e  <Sd)loj3  beffaggt,  bie  2lufgänge  gu  benifelbeu  ntit 

35hnueu  beftreut.  Unb  ai§  ber  Slbcnb  Ijerannafjte,  ba  erglänzte  ba§  niäd)= 

tige  ©ebäube  in  bnnkn  g^nrben;  felbft  ber  ̂ arf  tt^ar  bi^  in  bie  eutfern- 
teften  ©den  mit  farbigen  Saui^jen  gc|d)nnidt.  ̂ u  beu  ©äugen  beivcgtcu 

fid)  bie  Seute  be§  ®orfe^,  beueu  man  t)cute  beu  ßingang  gcftattet.  9?eugicrig 

unb  gcfpanut  eilten  fie  bafjiu:  ©reife  mit  gcfurdjten  ©cfidjtern,  bejat)rte 

grauen  an  5?rikfeu  ciut)ert)umpe{ub,  fräftige  9}(änucr  im  ©ountag5).n'li 

muntere  Sßeiber,  itjre  Slfeineu  an  ber  .^anb  fiUjrcub. 

^e^t  ftaub  bie  9)ienge  ertuartungSüod  t)or  beut  Sd)(of3;  ein  Liener 

trat  f)erau§  uub  erjäl^tte  märd^eutjafte  ®iuge:  Qu  einer  Dergolbeten  SBiege 

läge  ba§  f leine  rofige  2Befen  in  Samt  unb  ©eibe  getjüfft,  in  einem  mit 

buufelblauem  ©toffe  au^gefdjlagcnen  ©cmad),  Don  beffeu  ®cdc  (jerab  eiue 

blaue  Simpel  ̂ ag  uub  9^ad)t  ein  milbe^  Sidjt  auöftrat)lc.  33eim  geringfteu 

(Sdirei  beg  f leinen  Sßefen^  ftürjten  fie  Ijcrbei,  ber  ätrjt  uub  bie  äaljUofeu 

^anuuerfraueu.  —  ®ie  ©orfleute  l;ordjten  ftauucub  auf  bie  Söorte  he§ 

2J?aune^;  mandjciJ  OJJütterdjen  fdjüttelte  bcbcnflic^  ba^g  treibe  |)aupt. 

®a  trat  ber  ©raf  felbft  IjiuauS  auf  beu  33alfon  unb  fprad):  „Qljr 

guten  Seute!  ©ott  Ijat  uufer  ©ebet  enblid)  erljört  unb  m§  ein  ̂ ödjterlein 

gefdjeult.  2Bir  lönnen  uid)t  auftjöreu  \m§  hc§  5liubleiu^  3U  freuen  uub 

tl)n  äu  :preifen,  beu  mädjtigen  ©eber!  Sind)  ©ud)  banfen  mir,  bie  Ql)r 

üoH  2^ei(nal)me  gef'ouuueu  feib,  haS  ©lüd  ßurer  ̂ errfd)aft  §n  fd)auen. 
21ud)  (5ud)  foH  z§  ein  j^reubenfeft  fein!  ®arum  ern^arteu  ©ud;  auf  ber 

2ßiefe  am  ©ittcr  beg  ̂ arfe:§  SBein  uub  Sindjen,  unb  iä)  fdjenfe,  bamit 

^l)X  @ud)  biefe^  Xageä  freunblid;  erinnert,  taufenb  2;i;aler  beu  Strmen 

meiner  Dörfer." 
9}ian  fdjtpeufte  ̂ üdjcr  uub  9}?ü^en  unb  fort  ftürmten  bie  Seute  gut 

Söiefe,  wo  Xnxme  üou  *iludjeu  unb  ©tröme  3Beine!§  fie  ertuarteten.  D,  bie 

Seute  erinnerten  fid)  biefeS  ̂ ageS  gar  gut! 

Sie  fleiue  wndß  Ijeran.  S)er  ̂ ^^ater  unb  bie  9}iutter  forfi^ten 
äugftlid;  in  beu  3lugcn  be5  Slinbc^  uad)  bem  leifefteu  äBunfdje,  uidjtö  mx 

iljuen  3U  f'oftbar,  uidjt:§  unerreidjbar  für  iljr  ilinb. 
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®ie  Seute  imfiten  fidj  beut  f(einen  Sßefen  boll  iSf)rfiird)t  imb  eilten, 

feineu  j8efe{)Ien  geljordjenb,  bdb  {jiet=,  halh  bortf)in,  aber  Siebe  Ratten  fie 

für  ha§  5linb  U)xcx  gütigen  ̂ errin  md)t  mandjer  ber  t>on  ber  5lleinen 

ge:peinigten  Liener  murmelte  üerftoljlen  böfe  Söorte  beS  Bo^t^i^^  smifc^en 

beu  2>^l)mn.  ®a§  im  fiirftlidjeu  ©tauje  erlogene  Sliub  befa^  moiji 

irbifd;e  ©djä^e  in  unjaiilbarer  9}?cnge,  aber  ettua^,  was  f oftbarer  ift  ü{§ 

alle  ®belfteine  ber  2BeIt,  fetjite  i()m  —  ba§  \vax  Siebe,  biefc  ijatte  nur  bie 

fdjtuadje  uub  aä)  gar  fränfüd;e  3)?utter  für  ba:§  arme  fieine  2)?äbdjeu,  feit 

ber  SSater  geftorben. 
II. 

Die  alte  Urfula. 

einem  ber  3:;ürme  be^  ©d;loffe:§  m^nk  bie  alte  Urfula;  fie  föar 

eiuft  bie  SBärterin  be^  ©rofeüater^,  be:§  letzten  §errn  üon  ̂ ornbad)  geirefen 

uub  erljielt  feitbem  haß  ©imbenbrot. 

mar  ein  grofee^,  finftere^  ©emad),  in  bem  fie  tjaufte,  Xxo^  ber 

©ommermärme  fuifterte  im  Dfen  ein  luftige^  j^euer.  .^otje  attmobifd)e 

©djränfe  mit  :ptumpen  runbeu  j^ü^en  unb  blauten  9!)?effiugbefd)[ägeu  ragten 

bi^  5ur  ®ede  tjinauf.  ®a  ftaub  ein  aüe:§,  leberbejogenes  5lana^3ee  mit 

fteifer  Seljue,  »or  beutfelben  ein  maffit>er  2:^ifd);  eine  Slommobe,  tüie  bie 

©djrtäufe  mit  blaufem  9)ieffing  bcfd)Iagen  uub  mit  allerlei  3iei^oteu  bebedt, 

lyetdje  aii§  Urgeiteu  gu  ftaminen  fdjieneu.  ̂ n  ber  einen  ©de  be5  9^aumc5 

eine  Ut)r  in  braunem  ©eljäufe,  bereu  riefentiafter  ̂ eubel  nur  taugfam 

feinen  2öeg  madjte,  it)äl)reub  bie  grof3en  ßatjlen  auf  bem  üergtlbteu  Siffer^ 

blatte  grauen  ̂ uüaliben  glichen.  -Reifer,  aU  Jiabe  fie  md;t  bie  Slraft, 

fd;Iug  bie  alte  Ul)r  eben,  bie  neunte  ©tunbe  öerfünbenb.  33or  bem  Dfen 

in  einem  altmobifdjen  Seljufeffel  fa&  Urfula,  ba^  ©pinurab  fleißig  breljeub. 

®a0  2llter  Ijatte  bie  einft  fdjmude  ̂ ^^rau  gur  ©röfee  eine^  5liubeg  su= 

fammcnf(J^ruuH)fen  laffen;  i)a§  @efi(^t  tnar  afdjfal)l  unb  bon  tiefen  'Slim- 
getn  burd)3ogen;  ba^  fd;neetüei^e  ̂ aar  U)ol)l  georbnet  unb  bon  einer  weisen 

g^lügeltjaube  gum  ̂ Teil  bebedt;  bie  grauen  Singen  blidteu  fing  unb  ruljig 
in  bie  2Belt.  ©in  buntfarbige^  ̂ leib  bedte  bie  alten  ©lieber.  ®ie  alte 

Urfula  befa^  ein  uidjt  geringe^  Stnfeljen,  iDcldje:^  fid;  nidjt  aßciu  über  bie 

S3etüol)ner  be^  ©djloffe^  erftredte,  nein,  auf  SOIeilen  int  Umfreife  fannte 

man  fie,  obgleidj  fie  feit  2)?enfd;engeben!en  il)x  ̂ mnxcx  nidjt  bcrlaffeu 

I;atte.  ̂ ebermann,  ber  cine^  'MakS  beburfte,  fam  ̂ u  ber  alten  ̂ rau;  ja 
man  bcljnuptete  fogar,  fie  fönue  in  bie  S^'^iinft  fdjauen,  fie  befä^e  tüunber= 
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bare  Heilmittel  unb  fie  berftünbe  e§,  au§  ben  Sinien  ber  ̂ anb  haS  <Sd)i(JfaI 

ber  SD?enfc[)en  beuten.  9Bte  bem  and)  fein  möge,  2}hitter  Urfula  lüar 

eine  tneife,  6ebäd)tige  %xan.  6el6ft  bie  junge  ©räfiu  fudjte  bie  S((te  gar 

Ijäufig  in  iljrer  33et)au[ung  auf,  ti^treilen  nat)m  [ie  fogar  i^r  5Cöcf)terIein 

mit  fictj.  Dblüoi)!  '^]a  bie  alte  O^rau  für(i^tete,  fo  laufdjte  fie  bodj,  nad) 
Sliiibcrart,  gern  beren  iüunberbaren  ©rgälilungen.  ®aö  fonft  fo  lebljafte 

S^inb  fonnte  bann  ftunbenlang  ruljig  neben  iljr  fi^en  mit  glüfienben  SÖangen 

unb  bli^enben  2(ugen.  Unb  bennoc^  liebte  Qfa  ü)hitter  Urfula  nidjt,  benn 

biefe  fdiien  ben  ̂ Sefeljlen  ber  Slleinen  gegenüber  taub.  (Einft  Ijatte  ̂ ]a, 

nadjbem  fie  öergeblid)  berlangt,  fic^  fogar  Ijerabgelaffen  um  ein  bunteö 

©))iel5eug,  ba§  auf  ber  ̂ ommobe  ftanb,  ju  bitten,  bod)  SRutter  Urfula 

l^atte  troden  gemeint,  haS  fei  nidjtä  für  fie,  aud)  bürften  Slinber  nid)t  aHe^ 

l)aben  tuoHen,  \m§  fie  fäljcn,  ®a§  üeriüöljnte  Slinb  Ijatte  gu  biefer  58e= 

merfung  ein  ©efidjt  gefd)nitten,  iDorauf  bie  Sllte  fie  fortgefd)idt,  oljue  iljr 

toorl)er  bie  erbetene  @efd)id)te  gu  erjäljlen,  tueldje  nur  für  gute,  artige 

Einber  fei. 

^fa  lie§  fiel)  befc^ämt  unb  erftaunt  l)inunterfü^ren.  3^1'^  tx'ikn  9}?al 
tüar  z§  gefd;el)en,  ba^  man  iljren  2Bunfd)  nidjt  erfüllt  unb  fie  nod)  baju 

mit  liarten  Sßorten  angerebet  Ijatte.  ©ie  njar  barum  aud)  gur  9J?utter 

geeilt,  Urfula  berllagenb;  bod)  g^rau  bon  ̂ ornbad)  füfite  ba^  em:pörte  ̂ inb 
unb  fagte  fc^meidjelnb:  „©e^e  ®ic^  gu  mir,  ̂ ia,  id;  iritt  5Dir  ergäljlen, 

treli^en  unenblidj  großen  Sienft  bie  Urfula  unferm  ̂ aufe  ertniefen  ̂ )at: 

2ll§  Sein  Urgro^üater  geboren  tüarb,  fa^  e^  ̂ erjlid)  traurig  in  ®eutfd)= 

lanb  an§,  ein  entfel^lidjer  llrieg  üeröbete  ba§  blüljenbe  Sanb.  2lber  fo 

unruljig  e§  aud)  überall  fonft  toar,  in  ben  ,f)ornba^er  ̂ ^orften  unb  35crgen 

l)errfd)te  ein  tiefer,  tiefer  ̂ riebe.  —  voax  an  einem  rauljen  ̂ erbfttage. 
5Die  |)errfd)aften  tuaren  auf  einige  ̂ Tage  üerreift,  bie  gefamte  ©icnerfdjaft 

unb  Urfula  mit  bem  ©öljulein  baljeimlaffenb.  ^ei^  ©efinbeftube  fa^en 

bie  fieute  fdjmaufenb  unb  fdjtüa^enb  beifanunen.  Urfula  aHein  hjar,  iljren 

©djüt3ling  beivadjenb,  in  ben  Ijerrfdjaftlidjen  ©emädjern  jurüdgcblieben. 

^lö^lid)  erfd)eint  ein  33ote  an§  bem  ®orfe,  atemlos  rufenb:  »Sie^einbe! 

®ie  j^einbe!«  (Sin  ̂ reifdjen.  Saufen,  S^ennen  entfteljt,  man  berät  fid;  in 

ber  ®ile  unb  üerfd)lie^t  fid;  bann  in  bem  Heller,  ber  burd)  öorgerollte 

3^äffer  3ur  ?^eftung  umgeiuanbelt  iuirb.  Urfula  unb  ber  fleine  ©raf  lüaren 
üergeffen,  Derlaffen!  Urfula  Ijatte  ba§  ©efdjrei  geljört;  fie  läuft  an  bie 

S^reppe,  fie  jielit  bieSc^eHe;  niemanb  adjtet  iljrer,  niemanb  1) ort  fie.  ®ann 

iüirb'ä  totenftiCt.    ̂ n  namenlofer  Slngft  finft  bie  äßärteriu  in  bie  5vuiee 
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unb  betet  ju  tl;rem  (Schöpfer,   ©in  Sännen  aufeen  loät  fie  a\\§  ̂ enfter. 

funf'eln  im  Sidjte  ber  .^offaternen  bie  @ett>et)re  ber  ©olbaten.  (Silig 
tridett  fie  ba^  fci^reienbe  ̂ inb  in  eine  ®ecfe  unb  ftüd;tet  immer  t)öt)er  unb 

f)öl;cr,  bis  in  baS  ̂ Turrnjimmer,  n)eId;eS  fie  je^t  betootint.  9Son  unten 

{jerauf  tönt  ein  entfe^U(^eä  Särmen,  ©läfer  flirren,  Xi)üxen  fradien;  ber 

Särm  bringt  immer  näiier  unb  näl;er,  eS  ftürmt  bie  ̂ ^rep^je  t)inan,  t§ 

^^oUert  gegen  bie  ̂ (jür,  enbUd)  tveii^t  biefe  ben  ©tö§en,  in  ha§  ̂ immct 

bringen  bie  trnnfenen  ©otbaten:  »9J?ad)t  fie  nicber!«  ruft'S,  »2Berft  bcn 

33a(g  jum  g^enfter  IjinauS!«  Eram^ff)aft  i)äü  Urfuta  ha§  ̂ inb,  aber  ein 
S)o(d)ftoB  trifft  fie,  fie  finft  ju  33oben,  haß  Hinb  in  ben  2trmcn.  S)a,  im 

2lugenbHde  ber  t)öd)ften  ©efaf)r,  öffnet  fid)  bie  Xijüv,  ber  ©raf,  ber  bie 

entfelific^e  9'^ad)rid)t  empfangen  unb  nac^  ̂ aufe  geeilt,  erfdjeint  mit  einem 

I; öderen  feinbUdien  Dffijiere.  0)?et)r  falj,  met)r  i;örte  Urfuta  nid^t.  ̂ ^age^ 

lang  lag  fie  in  einem  t)ifeigen  gieber.  2I(S  fie  genaS,  begegnete  man  if)r 

auberS  lüie  öorbem,  fie  njar  faft  ̂ ^reunbin  geworben,  unb  ber  banfbare 

©raf  traf  bie  Seftimmung,  fie  fotte  jeitlebenS  im  ©d)(offe  bleiben,  es  foEe 

i^r  in  feiner  Söeife  festen,  \a  man  fotle  if;r  bie  befte  Pflege  angebeit;en 

laffen." 
®ie  ©räfin  fditüieg.  ̂ fa  blidte  jur  SO'iutter  auf:  „Xii  f)aft  bie  alte 

Urfula  tt)of)l  au(^  rec^t  gern,  9)?ama?" 

„©eiüiB,  ttiein  £inb,  fie  ift  ja  an<^  fonft  eine  finge,  oc^tbare  ̂ rau." 
„Unb  erjäljtt  f)errHd)e  ©efd;ic^ten,  ttjenn  man  fie  bittet  unb  menn 

man  —  artig  ift,"  fetzte  baS  ̂ inb  ftodenb  fiingu. 
„®emi§,  ̂ \a,  unb  id)  t)offe,  ®u  gibft  2)ir  3J?iit)e,  ein  artiges,  UebeS 

^inb  SU  fein." 
„9latürlid)  —  eS  tüärc  unpaffenb,  tüollte  iä)  unartig  fein;  id)  bin  ja 

bod)  anberS  trie  anbere  ̂ inber,  bie  aüe  fo  ̂jlump  finb  unb  f)äj3lid)e  i^(ei: 

ber  tragen." 
S)ie  ®ame  feuf^te;  fie  trar  mübe;  aud;  ̂ fa  erfjob  fi(^  um  gn  93ette 

§u  gefjen,  toobei  fie  bie  orme  2lnna  mit  bem  bleidjen,  traurigen  ®efid)te 

burd)  taufenb  fleine  Unarten  quälte.  ®iefe  atmete  benn  aud)  erleid)tert 

auf,  als  it)r  ̂ lagegeift  enblid;  eingefd^tafen  n?ar,  unb  ftieg  müben  ©d;ritteS 

Ijinauf  äu  ber  alten  Urfula,  um  nad)  ben  9!Jiüf)en  beS  ̂ l^ageS  ein  (Stünb= 

^en  mit  ber  fUigen  ©reifin  gu  üerplaubern. 
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III. 

Dm  Dorf. 

®ie  ̂ ertftfonnc  lag  gar  freunbH(J^  auf  ben  fteineu  Käufern  beä 

2)orfe§,  bie  mit  i{)reu  grünen  Säben,  roten  ©ackern  unb  ben  fleinen  ©arten 

mit  ben  tüenigen,  aber  forgfältig  gepf(egten  33[umen  einen  gar  tieOli^en 

SlnblicE  barboten. 

trar  ©onntag  l^eiite.  ̂ n  ben  ©äffen  tummelte  fid)  bie  frötjUd)e 

Einberfi^iar,  bie  ben  5t;ag,  ber  i^nen  gehörte,  redjt  au^foften  roollte.  ̂ ier 

f^ielteu  etli(^e  ben  SHingetreigen,  bort  fam  ein  nuitige^  ©reigef^iann  baf)er= 

gefauft,  öom  Slutfc^er  hmä)  ein  lautes  unb  .^ott  angetrieben.  Unter 

bem  großen  33aume  fpielte  man  ̂ a]ä)zn§,  iDät)renb  ein  tautet,  oft  ängft= 

Iid;e5  Ereifd)en  anzeigte,  ba^  bie  fleinen  9J?äbd)en  bag  aufregenbe  ©piet 

„^ahiä)t  unb  2:^aube"  unternommen.  ^lö^U^  üerftummte  aüe^.  2luf  einem 
mebUd;en,  fleinen  ̂ ont)  mit  golbgeftidter  ©diabracfe,  begleitet  bon  einem 

©tatlfned;te ,  fam  ̂ fa  bal)ergef^rengt.  ©in  langet,  fd)trar3famtene;§  9^eit= 

fleib  üe§  fie  älter  unb  größer  erfc^einen  at^  fie  »rar.  Stuf  ben  Soden 

fa^  ein  fede^  |)ütd)en  mit  njogenber  ̂ ^eber. 

®ie  f^}ie(enben  ̂ inber  ftoben  au^einanber.  ^n  ber  ©ile  aber  f;atte 

man  ben  fleinen  ̂ eter,  ha§  5linb  be;§  armen  ®orff^miebe5 ,  öergeffen. 

S^lidit^  af)nenb  fa§  ber  fteine,  btonbe  ̂ auSbad  im  ©taube  ber  ©tra§e, 

mit  ©teindien  fpielenb.  ®a5  ̂ ferb  erfc^raf  unb  mad)te  einen  <Ba^  ̂ ur  ©eite. 

^fa  i)ßh  bie  ©erte  unb  Iie§  fie  unfauft  auf  be§  5linbe§  ̂ o))f  nieber= 

faHen.    „'Su  unartiger  33ube,  tver  ̂ ei§t  ®id;  in  ber  ©tra^e  fi^en." 
©ie  ujollte  nod;  treiter  reben,  ba  füt;tte  fie  if)rc  ̂ anb  erfafet,  bic 

©erte  trarb  if)r  enttrunben.  33or  iJir  ftanb  %xii^,  ber  ältefte  33ruber  ̂ eterä, 

fein  braune^  ©efic^t  ir>ar  blutrot,  bie  2lugen  funfetten  unb  mit  üor  ©rre^ 

gung  gitternber  ©timme  rief  er:  „Su  böfe^,  garftige^  S)ing/  ii^arte  nur, 

ic^  tuiH  e^  Xiv  Ijeim^afilen!" 
®ic  alfo  3tngerebete  lat^te  t)erä(^tli(^  unb  ritt  treiter;  tvaS  fonnte  ber 

§ertum)}te  33aueriunge  it;r  tf)un!  Sie  ̂ inber  blieben  tief  erfdjredt  gurüd, 

einige  bemül)ten  fid),  ha§  föeinenbe  ̂ eterd)en  gu  beruhigen. 

%x\^  ftanb  nod)  immer  mit  finfter  gerunzelter  ©tirn  ba,  öor  ü)m, 

im  ©taub  ber  ©äffe,  tag  bie  verbrochene  ©erte. 

ift  ein  garftige^  ®ing,"  meinte  9J?ind)en. 

„Slber  fie  fiel)t  au§  föie  ein  ßngel,"  unterbrad)  SRülIer^  2lnnd;en  bic 
9flebenbe. 
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„9Uier  [ie  mirb  bod;  md)t  in  ben  Gimmel  foinmen,  bie  böj'e  ®irne/' 
meinte  i{)r  jüngere^  33rüberdjeit  mit  toeifer  'SJlkne  unb  babei  fd)nitt  ber 
ta^jfere  S3urfd}e  ©e[id)ter  Ijinter  ber  9?e{tenn. 

„©ie  fann  aber  nod;  gut  trerbeii/'  fiel  ba^  blonbe,  gutmütige  ̂ (ärs 
djen,  bie  2::od)ter  ber  budetigen  ©d^neiber^mittne,  bermittclub  ein. 

m§/'  rief  Gf)ri[tian,  ber  gro§e  ̂ unge  be^  33ädcr^,  „mä  toirb  fic 
fid;  befferu,  ̂ at  fie  eS  md)t  Iei(^t  genug,  gut  gu  fein,  unb  ift  c§  bod)  nidjt; 

mir  armen  2J2enfd)en,  uns  nmi^t  man  baä  ©utfein  uidjt  fo  bequem!" 
%xi^  t)atte  nidjtä  Gefaßt;  er  na^m  ben  ftcinen  SSruber  nxit  ben  arg 

üermeinten  3^ugen  an  bie  .^anb  unb  eilte  baüon. 

'5lud)  Märdjen  mar  ftiß  üu§  bem  Slreife  ber  nod)  immer  burd^einanber 
rebenben  S^inber  gcfdjUdjen.  33atb  fa^  fie  bann  aud)  neben  ber  geliebten 

SQhitter  unb  ergäljlte  iljr  ben  SSorfaH.  „Std)  ü)?iitterd)en ,  mie  mir  haä 

fleine  g^räulein  leib  tl)ut;  niemanb  liebt  e^,  aüe  rcbcn  iljm  33öfeg  nadj. 

©ie  l^at  feine  ©efd;mifter,  feine  ©pielfameraben,  bie  fleine  ̂ [a,  nidjt  ein= 

nml  eine  ̂ reunbin  Ijat  fie,  unb  mie  mir  gräulein  2lnua  erjäljtt,  nmdjt 

iljr  nid)t§  mel)r  greube!" 

„^a,  Sllärdjeu/'  fagte  bie  SOiutter,  „mir  Slrmcn,  bie  mir  oft  ljuugcrn 
unb  frieren  müffen,  finb  bod)  meift  biel,  biel  glüdlid)cr  al^  bie,  meld)e  in 

ftol^en  ©djlöffern  mol)nen."  —  ̂ lär($en  fd;mieg  finnenb.  „SBoran  benfft 

®u,  mein  Einb?" 
„9}hittcr,  id)  möd)te  gar  gerne  bem  armen  ̂ inbc  im  ©d)loffe  eine 

greube  bereiten,  id)  mci§  nur  nidjt  mie!"  '^aä)  einer  ̂ aufe  jebod)  rief 

5llärd)en  jubctnb:  „Qd;  Ijab'^,  id)  Ijab's!  Qd)  fledjte  ein  törbdjen  an§ 
2Beiben,  üer^iere  eö  mit  nieblidjen  roten  .^lalicnpfötdjcn,  fülle  e^  bann  mit 

fdjönen  ©rbbeeren  unb  trage  eS  l)in.  D  ̂ Jintter,  mie  mirb  ba^  fdjön  fein!" 

„Unb  2)eine  3lrbeiten,  Sllara  V" 

„^«^  ftclje  mit  ber  ©onne  auf,  gan^  gemifj!" 

'i^cä  anbcrn  3)iorgeug  mit  bem  erftcn  ©onnenftrat)l  fprang  bai§  3)Zäb- 
djcn  au§  bem  93ett;  ha§  an  unb  für  fid)  fc^on  ftitte,  fleißige  ̂ inb  näl)te 

o^ne  aufäufd;auen,  bi^  bie  Ui)X  it)r  tierfünbete,  ba§  eJ  ̂ eit  fet  gur  ©d)ule 

3U  geljen.  D  mie  fdjlidjen  iljr  l)eute  bie  ©tunben  fo  langfam  baljin,  aber 

enblidj  nal)men  bicfe  ein  ßnbe  unb  fröljlidjen  ̂ n^en§  eilte  fie  t)eim.  ®aä 

einfädle  S)(ittagämal)l  marb  faum  berüljrt,  unb  mit  einem  Ijaftigen  Slu§  auf 

bie  ©tirn  ber  lädjelnben  SDhitter  ftürmte  illara  l)inau^.  S3alb  mar  fie  im 

fd;attigen,  grünen  2Balbe ;  unter  il)ren  gcfdjidten  gingern  entftanb  balb  ba5 

nieblidjfte  .^örbdjen,  ha§  man  fid)  benfen  fonnte.   illara  betradjtete  ba§ 
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{(eine  ̂ imftmerf  tüoljloefäüig  bon  allen  (Seiten.  S'tüftig  tranberte  fie  Ijinan 

gu  bem  ̂ iUjel  mit  ben  bunf'cln  5Cannen.  ©in  roteä  SSeeriein  mä)  bem 
anbern  roanberte  m§  ilörbdjen,  ha§  Imlb  gefüllt  mx. 

9^adj  einer  fjntfien  ©tunbe  ftanb  Sllärcfjen  jitternben  .g)er3en§  bor  bem 

©itter  beö  ̂ arfe^;  am  ©ee  tnanberte  ̂ fa,  mi  j^räutein  2lnna  becjicitet, 

baijin.  S^ommi  f^>rang  munter  t)or  iijnen  tier.  Sie  famen  immer  näljer 

unb  nät)er  unb  mit  jebem  it)rer  ©djritte  fanf  be^  armen  ilinbe^  9Jhit. 

^e^t  {)atte  S^ommi  fie  bemerkt  unb  üerriet  tl;re  ©egeniuart  burd)  lautet 
SBeOen. 

„Söag  ttJillft  ®u?"  rief  eine  (Stimme. 

S)a§  Svinb  näljerte  fid;.  „®aä  —  ha§  fjaOe  id)  für  ©ie  gepffücft," 
fagte  z§  ftaiumctnb  unb  fdjo6       haS  Slörbdjen  l)m. 

®od)  ba^  tteine  g^räuiein  liefe  ba^fetbe  ladjenb  gur  (Srbe  fallen  unb 

rief:  „(Soldje  bumme  33eeren!    ̂ d)  effe  nur  fdjöne  grofee,  unb  bann  i)a\t 

fie  mit  deinen  fdjmu^igen  ̂ ^ingern  gepftüdt!  SSrrr!" 
^fa  f^rang  mit  ̂ üommi  bauon.  gräulein  3tnna  [treidjelte  mitleibig 

Ivlärdjen^  blonben  ©djeitet,  in  beren  fdjöne  blaue  2(ugen  Ijeifee  ̂ Ijränen 

traten.  „Qd)  lüoHte  il)v  eine  j^reube  uiadjen/'  murmelte  fic;  „bie  Seute 

I;aben  redjt,  fie  ift  ein  Ijodjuuitigcä  ̂ ing!" 
Sangfam  fd;Ud;  fie  l)eim  unb  meinte  iljren  ̂ ^ummer  am  ̂ er3en  ber 

SJiutter  au§. 

IV. 

25öfc  5eitciT. 

^n  ber  Tcadjt,  mcld)e  biefem  ̂ agc  folgte,  eriuadjte  Qfa  ̂ »löt^lid).  Sin 

il)rem  33ette  fafe  eine  unljeimlidje  graue  ̂ ^rau  mit  böfen  Singen  unb  bleidjem 

©efid;te.  „®u  h'6]e§,  arge^  Sing,"  fagte  fie  mit  tiefer  (Stimme,  „Slunnner 
unb  Seib  merben  fommen,  um  ®id)  bemütig  ju  madjen  unb  2)idj  3U 

teljren,  SDi(^  felbft  weniger  unb  bie  23cenfd;en  mel;r  gu  lieben!"  Sann 
mar  bie  ̂ rau  berfdjmunben. 

Öfa  moHte  nad)  gräulein  2lnna  rufen,  bod;  biefe  mar  nicfit  ju  feigen, 

^löl^lid)  ftanb  ber  fleine  ̂ eter  mit  roten  Singen  unb  geballtem  gäuftdjen 

bor  il)x.  Sann  mar  aiiä)  ber  ̂ eter  berfd^munben ,  unb  ̂ lärdjen^  blaue 

Singen  blidten  fie  traurig  unb  bormurf:§boll  an.  Slbernmlä  bcrfud}te  ̂ fa 

ju  rufen,  aber  ßntfcl^en  lähmte  iljre  3ii"9ß-  2ln  il;rem  S3ette  ftanb 

mit  bli^enben  Slugen  unb  broljte  iljr  milb  mit  ber  ©erte,  meldte  er  if)r 

entmunben.    Sann  mar  er  fort,    ©rnmtlet  fanf  Qfa  in  bie  Riffen,  aber 
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l'ie  fanb  feine  9hi()e.  Üöeratt  eutftanb  ein  entfeljtiJjer  fiänn,  fdjUirfenbe 
©(^ritte  gingen  treppauf,  treppab,  2Öagcn  roHten,  in  ber  ̂ crne  bellte  ein 

^unb.  9)cit  [tarren,  iueit  geöffneten  Singen  lag  ̂ fa  ba;  bann  fcl)tuanbcn 

ifir  bie  (Sinne. 

3ll!§  3^ränlein  Stnna  fie  am  anbcrn  9Jiorgen  tuecfte,  erfdjien  fie  ber; 

felben  nocJ)  bleid)er  nnb  trauriger  ivie  fonft.  „Si"/"  f'^ßte  bie  33onne, 

unb  fd^iuere  X^ränen  entrollten  iljren  2lugen,  „bie  O^rau  ©räfin  ift  in  ber 

^aä)t  fd;)rter  erfranft,  ©ie  niüffen  ju  il;r." 
^n  beni  großen,  weiten  @emad)  tuaren  bie  3Sorl;änge  feft  gugejogen, 

baä  9)?orgcnlid;t  nur  gcbämpft  einlaffenb.  Qn  beni  iDcijien  33ette  lag  bie 

9)2utter  bleid)  unb  ftarr,  bie  2lugen  gur  ©ede  geridjtct,  33on  3lnna  ge= 

fütjrt,  eilte  ̂ fa  l^n  unb  füfjte  bie  bleiche  §anb.  „^ift  ̂ Du  3fa?" 
flüfterte  eine  leife  ©tiunne. 

„^a,"  fd;lndj3tc  ba§  5linb. 
„Dfein  arnic^  2:^öd)terdjen ,  batb  \v\x\t  ®u  nienianb  md)x  l;aben,  nie= 

nianb,  niemanb!" 

30?an  füljrtc  ̂ fa  ()iiiau5.  f'anien  böfe  STage,  in  bencn  aüe  Seute  nur 
fUifternb  unb  fd;eu  umljcrgingcn.  9}Jan  liefi  ha§  Svinb  nid)t  nicljr  jur  SDtutter, 

unb  ba  3lnna  nieift  um  bie  ̂ m\U  iuar,  fd)lid;  c§  allein,  üerlaffen  buvd; 

taä  |)au§. 

©5  war  bunfel;  Qfa  fajä  bcrftedt  in  einem  ©effel  unb  [tütete  ha§ 

mübe,  fdimerjenbe  ̂ aupt  an  bie  Sel;nc,  als  ̂ mi  5lammcrfraucn  eintraten. 

„Sange  fann  e^  nidjt  mcljr  bauern  mit  ber  gnäbigcn  ©räfin." 
„2Ba§  wirb  bann  au§  bem  5linbe,  bem  armen  S)inge;  trol}  aUcS  9]eid)= 

tun\§  ift  z§  bann  fd)linnner  baran  at^  ba§  geringfte  33ettelfinb." 

„^a,  ©Ott  fei'^  geftagt,  wer  fann'ä  benn  aud;  lieben,  baä  l)od)mütigc 

T)ing,  ba!§  nur  an  fidj  benft." 

„9?un,  ̂ fa  l)at  bie  2)iutter  benn  bod)  geliebt." 
„3ld)  m§,  fobalb  bie  gnäbige  ©räfin  nur  ba§  geringfte  gegen  il;re 

2Bünfd)e  fagte,  gab'^  böfe  ©efid)ter!  §at  fie  je  baran  gebad)t,  ftill  unb 
artig  ju  fein,  wenn  bie  ©näbige  leibenb  war?  Slüffen  unb  fd;meid;eln 

H)uV§  wal;rl)aftig  nid)t!" 

„SBenn  nur  bie  llrfula  Ijinunter  fönnte,  bie  würbe  Ijclfcn!" 

„3a,  bie  Urfula!    Seiber  @otte§  ift  baä  unmöglid;." 
®a  trat  ber  3lr5t  ein;  bie  grauen  fdjWicgcn.  „©egeu  bie  9}?orgen; 

ftunbe  wirb  bie  ̂ xanU  ausgelitten  Ijaben,"  fprad)  er  flüfternb,  „©orgen 

©ie  für  bie  möglid)fte  9hil)e  in  ben  legten  ©tunben!" 
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3IIIe  tertieBen  ba§  ©emad;,  oI)ne  ba^  laufc^enbc  Kinb  Oemerft  ju 

Iiabeii.  einen  aJioment  beJ)ieIt  biefe^  feine  frü{)ere  £age  bei,  ba^  (Snt[e|= 

Ii(i^e  bebenfenb,  tüa^  e^  eben  Dernommen,  bann  f^jrang  e§  auf,  eilte  f[üd); 

tigen  g^u^eö  in5  Eranfenjimmer  unb  iuarf  fid)  fdjlucCiäenb  auf  bie  regungg= 
io§  baliegenbe  3J?utter.  „D  ge^e  nic^t  öon  mir,  2}?ama!  |)er3en5mütterd;en, 

laB  mid)  nic^t  aKein!  2td),  id)  möcJ)te  fo  gerne  ein  gute^,  artigeig  5linb 

irerben,  o  gelje  nidjt!" 
2lber  bie  2J?utter  btidte  mit  ftarren,  öerftänbni^lofen  33Uden  auf  ba§ 

fdjludjjenbe  Einb,  haä  enblid)  batoon  fd;lic^;  baä  fleine  ̂ erj  poä)tt  (jeftig, 

unb  Ijei^e  ̂ ^firänen  rollten  über  feine  bteidien  SBangen.  Slaum  aljnenb, 

rt}a§  fie  tf)ue,  flieg  fie  bie  S^re^D^en  I)inan  unb  ftanb  balb  im  gimmer  ber 

alten  Urfuta.  ©ebannt  blieb  fie  jebod)  ftefien.  ̂ Bdjmx^  gef leibet,  mit 

erbfal)tem  SIntlifte,  fa§  bie  S3ett5ol)nerin  im  ©tul)le,  bie  ̂ änbe  fram^)fl)aft 

))reffenb  unb  bie  bünnen  2i\!\>zn  unaufl)örlid)  bemegenb. 

^aä)  einer  SBeile  fdjaute  fie  auf,  unb  ba§  Einb  bemerfenb,  lüinfte  fie 

bemfelben.  Wit  einem  fdjlud)§enben  Sluffd)rei  warf  fid)  haS  fonft  fo  ftol^e 

SSefen  in  bie  Irme  ber  Sllten.  „D  gute  Urfula,  bie  SDiama  ftirbt;  o  liebe 

Urfuta,  ®u  fannft,  $Du  nui^t  fie  retten,  o  fpric^  fdjnell.  2Id),  bie  SJJama 

barf  nidjt  gelten;  iä)  bin  imartig  unb  böfe  geivefen,  l)abe  fie  gar  oft  be; 

trübt;  alle^  ba^  tl)ut  mir  fo  Ijerjlic^  leib  unb  i<S)  ioill  gut  mad)en,  mB 

berfd)ulbet!   ̂ ilf  mir,  Urfula,  f)ilf  mir!" 
©anft  glättete  bie  ©reifin  ha§  ̂ aax  hz§  fdjluc^jenben  5linbe^.  „2ßo^l 

tneiB  idj  ein  2}^ittel,  ̂ \a,  aber  ber  2öeg  ift  n^eit  unb  gefal)rüoCt,  unb  ni^t 

ieber,  ber  ben  guten  äöiHen  l)at,  gelangt  gu  feinem  3*^ede." 

„D  Urfula,  f^}ri(^!"  bat  ba^  Einb  mit  flel)enber  «Stimme. 
„3Iuf  ber  l)ö(^ften  ©^i|e  be^  2tbterberge^,  an  jenem  Drte,  wo  nur 

9^a(^teulen  il)ren  <Bi^  l)aben,  m  ber  ©turmfönig  mit  feinen  ̂ eeren  haljux- 

jagt  —  bort  blül;t  bie  SBunberblume ;  aber  nur  teer  bemütigen,  reuigen 

^erjen^  ift,  bermag  fie  gu  :j3flüden.  SSergebtid;  ftredt  ber  SSerftodte  bie 

.^änbe  na^  i1)x  aus.  <Bä)on  öermeint  er  fie  gu  lialten  —  aber  i§  ift  ein 

2Bal)n,  feine  ̂ anb  ift  leer  unb  in  ber  £uft  nur  l)ört  er  haä  l)öl;nifc^e 

Sachen  ber  Serggeifter.  2ltmet  ein  ©terbenber  ben  ®uft  biefer  23lume  ein, 

bann  finft  er  gar  balb  in  einen  tiefen,  tiefen  ©d)laf,  auä  iueld)em  er  ge; 

funb  ernjac^t."    Urfula  fi^tpieg. 
Sfa,  toeldie  gefpannt  gel)orc^t,  rief  jefet:  „D,  ic^  h)ill  gräulein  Stnna 

bitten,  unb  mv  beibe  trotten  fie  gtei(^  t)olen,  bie  f)errlid)e  Blume!" 
„©emac^,  gemacf),  S)u  ungeftümeg  £inb.    SDu  mufet  allein  gefien, 

Z'6ä)t.'-mi.  XXIX.  26 
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feine  SO?enfdjenfeete  barf  a\)mn,  m§  S)u  borljaft.  2Iud)  barfft  nur 

um  a)?itteriiad)t  ©eine  |)anb  nad)  bem  ©d;at^e  auSftreden.  UntcrroegS 

aber  iuirft  2)u  gar  mani^^erlei  ©efatiren  begegnen,  unb  inbem  ®u  biefen 

begegneft,  nui&t  2)u  bie  5Demut  unb  3ftein^eit  Seinem  ̂ ergen^  befunben." 

„Unb  ber  2Beg?"  fragte  haß  gitternbe  ̂ inb. 
„®u  get)ft  burcE)  baä  ®orf,  bann  über  ba0  iucite  9J?oor,  burd;  ben 

^ieferntüalb  unb  bei  ber  ̂ e}:enfd;uüebe  enbli(^  biegft  2)u  in  bie  33erge 

t)inauf.  ©Ott  fei  mit  ®ir,  mein  ̂ inb!  ©ein  SBeg  ift  raul;  unb  gefal^r* 

t>oü,  feine  ßnge(  mögen  2)id)  fdjüfeen!" 

V. 

Der  (Sang  jum  2tblerbcrg. 

©0  groB  tnar  bie  Siebe  ̂ \a§  jur  SD^utter,  fo  aufrichtig  \i)xt  Sfieuc, 

ba{3  ba0  t)ern}öl)nte ,  »erjärtette  5linb,  weld)e^  nie  feinen  gu§  auf  raul;e 

2Bege  gefegt,  nie  allein  aud;  nur  n^enige  ©d)ritte  gemadjt  I)atte,  fid;  bo^ 

entfdjlof3,  ben  grauenvollen  ®ang  gu  ipagen. 

5t;iefe  ®unfelf)eit  ftarrte  it;r  entgegen,  nur  ta^j^enb  fanb  fie  fid)  gured^t 

bur(^  bie  il)x  befannten  ̂ arfwege;  balb  aber  geiüöfjnte  fid)  ha§  Stuge  an 

bie  ©unfelljeit  unb  rüftig  tüanberte  fie  norirärt^. 

®a§  SDorf  mar  erreidit,  fii^nell  eilte  fie  hnxö)  bie  ©äffen.  2)a  — 

beim  letzten  ̂ äu§d}en  fprang  ein  riefiger  fd^tuarser  ■g)unb  auf  ̂ fa  ioS, 

jerrte  itjr  ̂ (eib  unb  ftetfd;te  bie  ̂ ä^m.  ©inen  lauten  ©direi  aulfto^enb, 

fiel  bie  Stngegriffene  ju  S3oben,  ber  ■g)unb  aber  legte  bie  mäii^tige  Xai^z 

auf  bie  Sruft  ber  Siegenben. 

„^adan!  ̂ adan!"  ertönte  e§  mn  ̂ aufe  l)er;  flüditigen  <Bä)xxttt§ 
tarn  ̂ llärdjen  au§  bemfclben  baljergeeilt.  ®en  ̂ unb  ftreid;elnb  unb  bittenb, 

betrog  fie  ifin  baju,  fein  Dpfer  freizugeben,  ̂ tärdien  tiatte  ba§  5linb  nidit 

erfannt,  ba^  fie  gerettet,  benn  mit  einigen  S)anf'e§U) orten  mx  babon; 
geftürmt  unb  t)atte  balb  ba§  a)?oor  erreid)t. 

8d)iüarä  unb  öbe  lag  c§  ha.  ®em  ̂ inbe  graute  tor  bem  einfamen 

©unfet;  e^  gauberte.  ̂ löt^lid;  raufc^te  e§  neben  iljr  unb  fie  erfannte  tooü 

Gntfe^en  haä  ©efidjt  beö  Knaben,  ber  il;r  mit  ber  ©erte  gebrol)t.  gri^, 

ber  auf  bem  Heimwege  gur  ©(^miebe  trar,  bemerfte  erftaunt  bie  Peinigerin 

feinet  SriiberleinS.  ©in  mä(^tige^  9^ad;egefül)l  burdjbrang  ben  roilben 

5lnabcn;  mit  geljobener  ̂ auft  f^»rang  er  auf  fein  Dpfer  gu. 

„D  guter  Enabe,"  bat  ha§  Einb  mit  fü§er  ©timme,  „bergig,  m$ 
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td)  ®ir  33öfe5  getfian;  o  tc^  bin  fc[;on  gar  ̂ art  geftraft!  ̂ ä)  ftetie  ®td) 

an,  gib  mir  ben  2Beg  frei!" 
SBie  öou  unfidjtbarer  9J?ad)t  getrieben  trat  ber  ̂ nabe  gur  ©eite. 

„9lber  m^n  läufft  ®u  in  ber  ®unfeli)eit?"  fragte  er  mit  grollenber 
«Stimme. 

„^d)  barf  e§  niemanb  berraten!  D  guter  ̂ nabe,  mir  ift  fo  bang, 

fo  bang!" 
„^ä)  ttjill  mit  5Dir  getien,  fo  weit  S)u  i§  tüünf(J)eft." 

„2:aufenb  5Danf!" 
©0  eilten  fie  über  baä  9J?oor.  ̂ fa  t;atte  i^re  fleine,  garte  §anb  in 

bie  braune,  fdjWielige  be^  Knaben  gefc^oben.  SSorttoä  tüanberten  fie  baljin 

unb  errei(^ten  enblid;  ben  2Balb.  ̂ l^iefe  ®unfetf)eit  umgab  fie.  ftrau= 

cfielte,  bie  SSaumwurjetn  serriffen  i^re  garten  (3d)ut)e  unb  bie  5lfte  ber 

liefern  fc^tugen  unfanft  gegen  it)r  ©efidjt.  g^rife  fd;(ang  ben  einen  2(rm 
um  ba§  ̂ inb  unb  mit  bem  anbern  bie  B^ßißß  au^einanbertialtenb,  festen 

fie  ben  bef(^h}erlid)en  SBeg  fort.  ®ie  SSöget  beS  SBatbe^  flogen  mit  t;ef; 

tigern  ©eräufc^  auf,  bie  ?ifte  fnadten  unter  i^ren  j^ü^en,  üu§  ber  g^erne 
ertönte  ein  entfefelidieS  Traufen,  ha§  immer  nät)er  unb  nät)er  gu  fommen 

fdjien.   ̂ etjt  f^)riif)ten  gar  gunfen  hmä)  bie  finftere  S'Jadjt. 
Sfa  erbebte  unb  i^re  2i\)pm  murmelten :  „D  lieber  ©ott,  oerla^  mic^ 

ni(^t,  mir  ift  fo  bange!" 

„^ürdjte  nid;t:§,"  berul)igte  %x\\^,  „z§  ift  beä  SSaterjg  ©c^miebe,  welcJ^e 
bie  Seute  bummertreife  bie  ̂ ejenfc^miebe  nennen,  ©ie  ift  aber  gar  nid)t 

unl)eimli(^,  im  ©egenteil,  e§  ift  l)übf(^  bei  un^." 

®ic  ©d)miebe  war  erreid)t.  ®l)e  fic^';§  ber  ̂ nabe  öerfal;,  tiatte  ̂ fa 
einen  ̂ uf;  auf  beffen  |)anb  gebrüdt.  banfe  S)ir;   weiter  barf 

id)  S)idj  ni(^^t  mitnef)men.  j^^rage  m6)  auc^  niditö,  i(^  fann  ®ir  nidit 

antworten,    ̂ ßerfdjweige  gegen  jebermann,  ba^  ̂ Du  mic^  gefe^en." 
©ie  war  in  bem  Sunfel  berfdjwunben.  Sange  no(i^  ftanb  ̂ ri^  unbc* 

wegli(^  ba,  l;offenb,  ba^  furd)tfame  ̂ inb  werbe  il)n  rufen.  Slber  atteä 

blieb  ftill  unb  ber  ̂ nabe  \d)l\d)  träumcrifc^  lieim. 

Unterbe§  begann  ̂ fa  bie  greifen  fiinanguflimmen.  Soägelöfteä  ©eröll 

ftürjte  ̂ olternb  unter  i^ren  in  ben  2lbgrunb;  entfefelic^e  S'iad^töögel 

umfd)Wirrten  il)r  ̂ aupt.    2)ie  gü^e  wollten  fie  faum  weiter  tragen.  • 
fanf  in  bie  ̂ niee,  unb  bie  fleinen  ̂ änbe  gum  ̂ immel  er^ebenb,  flehte 

fie  um  ̂ raft  —  unb  fie  warb  il)r.   Sftüftig  fefete  fie  il)ren  mü^eöollen 
2Beg  fort. 

26* 
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Sa  —  Ijinter  einem  getfeit  —  trat  ein  90?änntfjen  Jjettoor  mit  einem 

grauen,  hü  an  bie  ̂ niee  reid)enben  35arte.  ̂ n  ben  f (einen  2lugen  teuc^s 

tete  ein  höi^§  unb  ein  I)bt)nild)e^  Sadjen  toerjerrte  ben  [ireiten  SD^unb. 

„.f)i  t)i,  bu  eitle;§  3!)ien[d)enfinb,  luaS  tüiUft  bu  in  unferem  33ereic^? 

5lommft  bu  ©djä^e  ju  fuc^en,  unfere  ®et)eimnifte  belaufd;en,  unfere  äi?er!= 

ftätten  erfunbi'djaften?  Stber  bu  irrft;  id)  ftampfe  blo^  mit  meinem  ̂ u^e 

ben  33oben  unb  taufenbe  meiner  S^^^^ö^  f^"^  '^'^r  ̂ ^^^  '^^^)  I^inabäuftürjen. 

aSag  fagft  bu  nun?  I;i!" 

3fa  bebten  bie  Eniee,  fie  fattete  bie  §änbe.  „®rof3mäd)tiger  ̂ xocxq'- 

fönig,"  fagte  fie  —  au!0  il)xen  äRärdjenbüdiern  n}u§te  [ie,  ba^  bie  B^^C'^Ö^ 

ben  ©djmeic^eteien  fel)r  gugänglid)  feien  —  „SSefitjer  ber  33erge,  ftöre  mid) 
nidjt.  SÖeber  eure  ©djä^e,  nod)  eure  SBerfftätten  loden  mid),  mic^  treibt 

ein  t)eiUgeg  ©elübbe  —  ©ott  ruft  mid)!" 

33ei.  biefen  SBorten  raufte  ber  Qtü^tQ  feinen  grauen- 33art  unb  eilte 
taut  n5ef)ftagenb  bon  bannen. 

SBebenben  ̂ erjenS,  aber  bop^ett  fc^nell,  um  bie  tiertorene  3eit  cinju; 

()oten,  »anberte  fie  n}citer.  ©d)on  fdjien  ha§  ̂ id  erreidjt,  fd)on  blinftc 

bie  ©^i^e  beg  S(bterberge§  toor  ifjr,  ai§  ber  ©turmfönig  mit  feinen  .^er; 

fd)aren  batjerfam.  faufte  ftagenb,  ftöljuenb,  fdjuaubenb  burc^  bie  ßüfte, 

bie  SBolfen  am  ̂ immel  jagten  in  rafenber  Site  baljin,  grofee  g^elöbtöde 
foHerten  loSgcIöft  Ijier  unb  ba  frad)enb  an  ben  j^elfcn  jerfpringenb. 

Qfa  ttDarb  gu  S3oben  genjorfen;  hnxö)  it;ren  ilopf  inogten  ©ebanfen 

ber  SSergn^eifinng  unb  in  it)rem  ̂ erjen  betete  fie  gu  ©ott.  ®ie  äBinbe 

um  fie  aber  JieuUen:  „^iDu  n^arft  eitel  unb  f)offärtig,  nimm  jel^t  bie  ©träfe ! 

®u  warft  unget)orfam  unb  graufam,  bulbe  je^t!  S)u  l)aft  ben  3trmen  nur 

33öfeg  gett)an,  nimm  je^t  bie  33ergettung !" 
$fö|Iid)  fprang  auf  unb  rief  mit  weit  fd)allenber  ©timme:  „Qa, 

it>ar  ein  fd)led)te!§  £inb,  aber  idj  bin  ertradjt,  @otte§  ®ngel  t)aben  miä) 

bem  böfen  2^raume  entriffen,  barum  I)altet  ein  mit  euren  Etagen!"  Unb 
bie  SBinbe  öerftununten. 

Sie  ©)3ifee  beö  33ergeg  trat  erreid)t.  S3or  ben  2lugen  ber  ©uc^enben 

fdjtnebte,  J)in  unb  l^er  fic^  betregenb,  ein  blauer  95hnnenftern,  ein  unenbli(i^ 

mi(be:§  Sid)t  auSgie^enb.  ©r  gliii^  einem  ©emebe  a\i§  Suft  unb  ©onnen; 

ftrat)Ien,  einem  ̂ Tautroj^fen  ober  ber  ̂ Tljräne  eine^S  ®nge(§.  33er3agt(;eit 

fam  über  ha§  Slinb.  „9?ein,  nein,"  rief  t§,  „biefe  2Bunberb(ume  tüerben 

meine  ginger  nie  erreid;en.  D  3Dhitter,  a)hitter!"  5ßon  ©d^merj  unb 
©eljnfudjt  überiüättigt  fanf  c§  in  bie  Slniee,  bie  2tugen  üerfenften  fi(^  in 
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bie  33{iime,  bte  t^r  äusuiüinfen  fd)ien.  ̂ '^"(^senb  breitete  ̂ [a  bie  2Irine 

ai\§.  ®a  fiel  it)r  ein,  toa§  Urfula  ge[agt,  unb  [ie  flüfterte:  „D  2öunber= 

bliune,  vergib  mir,  t)ilf  mir  auf  ben  redjten  2öeg!" 
®ie  SBIume  nidte  unb  ftrat)Ite  bo))^eIt  fo  fcf)ön  tok  toort)er. 

„O  SDtutter,  a)?utter!"  flüfterte  ba§  ̂ inb,  bie  2lugen  jd)Ue^enb  unb 
bie  ̂ anb  bittenb  auSftredenb.  ̂ tö^Ii(^  burd)brang  fie  ein  ttjunberbare^ 

©cfüt)I  ber  ̂ reube  unb  Hoffnung.  Sangfam  unb  jagenb  öffnete  fie  bie 

Singen  —  ein  lauter,  burd)bringenber  ©(firei  erfüllte  bie  Suft  —  bie  33lunie 

in  ber  ̂ anb  |altenb  fprang  3fß  em^)or.  —  (Bin  lietlea  Sic^t  umgab  fie. 

(Sin  njunberbareä,  t)immlifcl)eg  ̂ inb  mit  golbenem  §aar  imb  burcl)fid)tigen 

glügeln  ftanb  bor  ii)v  unb  mit  füfeer  melobifd;er  ©timme  fang  e§: 

„3c^  bin  ber  ©emut  ©d^u^  unb  <5djirm, 

Sd)  bin  ber  <Bä)mä)^)nt  ©tecfcn, 

SÄ)  bin  ber  Firmen  Sroft  unb  'Siat, 

®er  ßranfen  §ilf' unb  Siettung!" 

©er  (Sngel  fdjtüieg,  unb  ben  Ringer  an  ben  2JJunb  legci^b  jum  3eitf}en 

be^  ©d)tt)eigen^,  tüinfte  er  bem  Slinbe. 

^fa  folgte,  ©ing  fie?  trugen  fie  iljre  güBe  ober  hjaren  il)r  ?5^lügel 
geit)ad)fen?  Unauflialtfam  ging  e^  toeiter  unb  iüeiter  auf  i^r  unbcfannten 

SBegen,  unb  benno^  jagte  unb  gauberte  fie  nid)t.  2lt(er  Kummer,  aller 

<B6)\mx^  tüav  öergeffen,  in  il)rem  ̂ erjen  bebte  unb  tüogte  eine  unenblic^e 
Siebe  unb  in  i^rer  §anb  fdjiuanfte  bie  SSlume. 

®a  lag  ber  ̂ arf  üor  iljnen.  fdjaute  ̂ iä)  um  nad)  bem  ©ngcl  — 

er  tuar  berfdjrcimben;  in  ber  gerne  nur  betnegte  fic^  über  bem  <See  eine 

garte,  weifee  aßolfe. 

VI. 

Die  (Scncfung. 

3n  bem  @d)loffe  |errfc^te  S^otenftiQe.  Ungeljinbert  flieg  ̂ fa  bie  STre^^pe 

l;inan  gum  3i»iiinci'  ber  9)?utter.  Sie  2lm^)el  fd;n}ebte  öom  ̂ lafonb  l)erab 

unb  i^r  milbe^  Siif^t  fämpfte  mit  bem  <Bä)iin  be5  jungen  %aQt§,  welcher 

fid)  burc^  bie  feften  SSorljänge  l)inburc^geftol)len. 

Sluf  bem  in  bie  äIHtte  be§  &^mad)e§  gerüdten  33ette  tag  bie  5lranfe 

ftarr  unb  unbeineglid),  neben  il)r  fdilummerte  eine  ber  ̂ Kammerfrauen,  ^fa 

fniete  öor  bem  Sager  nieber.  ®ie  Singen  ber  geliebten  aJJntter  ftanben 

njeit  offen,  aber  fie  fal)  il)x  ̂ inb  nid)t.  ̂ fa  fü^te  bie  garte,  ireifee  ̂ anb, 

aber  biefe  fül)lte  e0  ni^t.   ̂ itternb  näl;erte  2\a  ben  foftbaren  ©diali,  bie 
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I)oIbc  SBunberbtume,  bem  Slntlife  ber  SO^utter.  Xk\  fd^ö^jfte  biel'e  3Item; 
ein  fi^tuerer  ©eiifger  f)ob  bie  23ruft,  ein  \ä)m^t§  9lot  überjog  bie  SBangeu, 

bie  2tugen  oerloren  ben  ftarren  StuSbrud,  einen  2IugenbU(J  l)afteten  fie  auf 

beni  Stntli^  he§  ̂ inbe§,  aber  fie  fa|en  fo  mübe,  fo  unfägUii^  mübe  an§. 

^el^t  fd)toffen  fie  fid)  unb  batb  berfünbeten  tiefe,  regelmäßige  Sttemgüge  ben 

ruljigen  (Sd)Iaf. 

Unenblidje  äl^übigfeit  Überfant  aitc^  baS  ̂ inb;  fditaftrunfen  f(^E|aute  eä 

nod)  nad)  ber  33Iume  umtier,  aber  fie  tüar  tierfd;iüunben.  ̂ \a§  ̂ o^f  fiel 

fd)tt3er  auf  bie  ̂ olfter  eines  ©effels. 

*  * 

©ar  l^ell  unb  freunblid)  blidte  bie  ©onne  in  ̂ \a§  Stube;  bor  il;rem 

S3ette  ftanb  j^räulein  2lnna,  beren  ©efic^t  freunblid^  läd;elte:  „^\a,  ©ott 

ift  über  bie  9Ka§en  gnäbig  gelnefen,  ̂ 1)ve  SWutter  liegt  in  einem  gefunben, 

tiefen  ©d)lafe!" 

Sfa  gog  bie  3?ebenbe  auf  ben  SSettranb:  „Siebe,  gute  2lnna,"  fagtc 
fie,  beren  9^aden  umfd)Iingenb,  „bergeben  ©ie  mir  alle  Unarten  unb  laffen 

©ie  m§  bem  lieben  (Sott  banfen!" 
©rftaunt  unb  gerül;rt  fniete  baS  SQiäbd^en  nieber  unb  über  i§re  Sippen 

fam  ein  inniges  ©aufgebet. 

^n  ̂ \a§  ̂ opf  tt)ogten  bie  ©ebanfen  ber  berfd^iebenften  2lrt,  fie  fonntc 

fid)  nid)t  entfinnen,  h;ie  fie  in§  SSett  gefommen  unb  mod)te  aud)  nii^t 

barnad)  fragen.   ®§  trieb  fie  mäd;tig  l)inauf  in  ha§  ̂ urmgimmer. 

^n  i^rer  ©tube  fa§  Urfula  bor  bem  jierlii^  gebedten  ̂ affeetifd),  auf 

treldjem  buftenbeS  S3rot  lag.  Qxun  erften  Wal  in  iljrem  Seben  berfpürte 

Qfa  einen  orbentlid)en  §eifel)unger.  ©od)  fie  belämpfte  biefcn  unb  eilte 

auf  bie  alte  grau  gu,  beren  fnoc^ige  ̂ änbe  fie  ungeftüm  füßte. 

„|)alt,  f)alt,  g^räulein  2Birbelminb,  bergig  nidjt,  baß  ®u  eine  ftein: 

alte  grau  bor  ©ir  fiaft,"  fagte  Urfula  äärtli(^.  „9^a,  na,  nit^t  fpred;en 

jelt,  erft  mußt  ©u  ettbaS  SBarmeS  im  Seibe  l)aben!" 
3fa  fonnte  nic^t  tt»iberftet)en. 

„'^fltin,  nein,"  brol)te  Urfula,  „in  ©einem  ©efiditc  fel;e  id),  baß  ©u 

bie  SBunberblume  errungen;  ber  böfe,  trofeige  ̂ uq  ift  ibeg,  baS  ift'S!" 
33ei  biefen  SBorten  ftellte  fie  eine  riefige  2;affe  botl  buftenbem  Slaffee  bor 

baS  ̂ inb.  ©S  tbar  eine  jener  Staffen,  bie  bon  jeljer  fo  biel  3lnsiel)ung§; 

fraft  für  befeffen,  tbelc^e  a)?utter  Urfula  i|r  ieboii^  immer  bermei^ 

gert  Ijatte. 
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Si^ad^bem  ber  crfle  junger  geftiHt,  begann  ba§  ̂ inb  er^är^fen. 

UnauftjörUdj  roßten  ifjr  bie  SBorte  mn  SRunbe  unb  immer  iinb  immer 

inieber  fiel  H)x  eim§  '^flemä  ein. 
©egen  3lbenb  rief  man  fie  jur  OJiutter,  n)eld;e  eben  ümS  bem  tiefen, 

ftärfenben  ©cf)Iafe  ern}ad;t  tyar  nnb  nad;  bem  2^öd)ter(ein  »erlangt  (jatte. 

©ie  f^jradjen  nidjt  üiel,  aber  fie  taufd;ten  innige  23lide  mit  einanber  unb 

3fa  fü^te  unaufljörlid)  bie  btaffe  ̂ anb  ber  fetig  lädjctnben  3)?utter.  SSon 

2;ag  äu  ̂ ag  ging  e§  beffer  mit  ber  ©räfin;  balb  futjr  man  fie  im  3fiott= 

ftu{)l  burc^  bie  iueiten  ©äle,  ja  batb  maii^te  fie  it)ren  erften  ©ang  an  ber 

^anb  beö  fteinen  OJiäbdjeng. 

2lber  aud;  ̂ ia  mx  genefen.  33ertvunbert  jtrar,  aber  innig  erfreut 

fd^auten  tf)r  bie  Seute  naä).  6ie,  bie  nur  befotjten,  bat  jel^t  fierstic?^. 

2)ief)rmat^  iüar  fie  im  ®orfe  getnefen  unb  Ijatte  freunblid;  mit  ben  5^in; 

bem  gef(J^erät  unb  gefpiett.  ®er  fleine  ̂ eter  erljiett  au;§  bem  großen  33or= 

rat  im  (Schlöffe  gar  mandjes  tjerrtidie  ©^ieljeug.  SIui^  bei  0är($en  rt»ar 

3fa  getnefen,  fie  I)atte  ba5  errötenbe  ilinb  fierglid)  auf  bie  2öange  gefügt 

unb  fie  innig  gebeten,  il)x  bie  garten  2Borte  ni-d)t  nad^^utragen. 

SlUe  fdjüttetten  bie  klopfe  unb  man(^^erlei  ?^ragen  brängten  fic^  auf  bie 

erftaunten  Sip^ien  ber  Seute.  „2Ba§  mag  gefdjet)en  fein?"  fragte  ber  eine. 

„2ße(d)  eine  Stöanblung  ift  mit  bem  ̂ inbe  öorgegangen!"  rief  ber  anbere. 
Tlan  rid;tete  biefe  {fragen  auc^  an  bie  alte  Urfula,  iüeti^e  tt^ränenben 

Singet  fprad) :  „Sie  ?5^ittige  be^  Sobeilenget;§  t)aben  bie  f feine,  bunfle  ©eele 

geftreift,  ba  trarb  e§  iiä)t  in  if)r!" 
®ie  Seute  fragten  nid)t  tueiter,  fie  tüunberten  fiii^  anä)  mä)t  mclir, 

fie  na()men  bie  taufenb  Sßoljütjaten,  bie  if)nen  burd;  bie  ̂ anb  ber  f leinen  - 

©räfin  tüurben,  banfbar  auf. 

©ie  toergaB  niemanben,  bie  fleine  ̂ fa.  ̂ ^rit},  ber  fid)  al§  ein  lern; 

begieriger,  fleißiger  ̂ nabe  ertrief eu,  fam  in  eine  Ijöfjere  Se[jranfta(t.  ̂ (är= 

6)en  aber  gog  mit  i^rer  $D?utter  I;inauf  in§  ©d)lo§  unb  tüurbc  ©^.net= 

genoffin  unb  g^reunbin  ber  fleinen  ̂ fa. 
®ie  ©räfin  blidte  üott  ftolger  j^reube  auf  if)r  f(^öne5  unb  jefet  fo 

liebet,  gute^  ̂ inb;  auf  ben  ̂ nieen  banfte  fie  bem  lieben  ©ott  für  ibre 

£ran{1)eit,  hiixä)  tnetd^e  and)  bem  5töd)terlein  33efferung  getuorben. 

©0  tüaren  benn  ©tüd  unb  ?5^riebe  eingefet)rt,  aber  nidjt  allein  in  ben 
ftolsen  aJJauern  be^  gräflichen  ©d;toffei§  fd;Iugen  fie  iJiren  ©ife  auf,  nein, 

fic  brangen  bi^  in  bie  ärmfte  ̂ ütte  beS  Dorfes,  n^aren  bo(^  bie  fd)Umm= 

ften  gcinbe  ber  Seute,  9'?ot  unb  ©ntbefjrung,  getrieben. 
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33on  biefer  2>^it  an  treilte  gern  unb  oft  im  ̂ urmjimmer  ber 

alten  SDhitter  Urfula,  beren  ftrafenbe  Söorte  fie  nid)t  meljr  fürchtete,  unb 

trafen  fie  boc^  bi^roeilen  foId)e,  fo  banfte  fie  ber  ©reifin  innig  für  biefelben. 

Qfa  forgte  in  3i*^ii"ft  füi^  aHe  33ebürfniffe  ber  ©reifin;  fie  hjar 

auc^,  h)elc!)e  SD^ntter  Urfula  in  ber  leisten  ̂ ranft)eit  mit  ber  Siebe  unb 

(Sorgfalt  einer  S^oc^ter  pflegte  unb  treldje  an  i^rem  ©rabe  bie  Iieijseften 

^ijränen  tneintc. 

^ätirtic^  einmal,  irenn  bie  .^erbftfonne  bie  ©^»i^en  ber  33erge  öergol: 

bete,  ipilgerte  ̂ fa  ben  2lblerberg  l;inan,  aber  nie  tüieber  erblidte  fie  jene 

l)immlifd)e  2Bunberblume.  «Sie  fniete  nieber  unb  banfte  bem  ©(^ö:pfer  für 

bie  tDunberbare  ©enefung  ber  9)hitter  unb  für  i^re  eigene  Errettung  an§ 

ber  finftern  9^ad)t  ber  Sieblofigf eit ,  unb  bann  fd)ien  e^  ü)x,  aU  fdjvoebe 

über  bem  Serge  eine  garte,  buftumtüobene  SBolfe. 

 oOO^OOO  

25  ̂ )  a  r  a  t  a, 

fßon 

Hai^fteljenbe  fleine  (Srgätilung,  n}eld;e  fdjilbert,  ivie  ber  fromme  |)inbu 

ber  SBelt  abfterben  müffe,  um  fic^  gang  in  bie  ©ottljeit  gu  öerfenfen  unb 

nac^  feinem  S^obe  mit  berfelben  bereinigt  gu  lüerben,  ift  eine  fleine  ©pifobe 

au;§  einem  großen  ©ammel=®po^,  bem  33l)agatt)ata;5)}arana. 

^önig  23l)arata,  ber  fromme  ©pröfeling  frommer  SSdter,  ̂ errfc^te  loeife 

unb  :pflid)ttreu ,  ftet§  bebadjt  auf  hc§  SBol)t  feines  3SolEe§,  mit  liebreidjem, 

mitleibSbollem  .^erjen  bie  Seiben  aller  (Sterblidien  ftiöenb.  ̂ aä)  bem 

S3raud}e  feiner  3ll;nl;errn  brachte  er,  wenn  bie  flammenbe  ©onne  em^iorftieg, 

tüie,  toenn  fie  nieberfanf,  ben  einig  inaltenben  ©öttern  Dp>fer  bar.  ©ei  t§, 

ba^  ber  SD'Jonb  in  golbener  g^ülle  am  .^immel  prangte,  fei  eS,  ba^  bie 
fdjmale  ©id)el  in  ben  9^eumonb  fditnanb,  nie  lie^  ber  Honig  ben  2lltar 

»on  ©penben  leer;  unb  tuäljrenb  bie  l)eilige  ̂ ^^lamme  njolfenmärtg  lol)ete, 

feierte  er  in  ben  einzelnen  ©öttern  bie  ©lieber  bei§  ®inen,  ̂ ö(^^ften,  Uner; 

fdjaffenen,  ber  fid)  reinen  ©langet  offenbart  in  ben  ©eelen  berer,  bie  il)n 
lieben. 
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<Bo  burd)  D^:fer  itnb  ©ebet  öon  allen  ©rbeuftecfcii  fic^  läuternb,  tneiljte 

fid;  ber  SBeltgebieter  mcljr  imb  mef)r  ber  Slnbndjt  unb  öerfenfte  fid)  gang 

in  33ctradjtnng  ber  erijabenen  ©ottljeit,  beren  33i(b  i£)m  au^  bcn  liefen 

feinet  eigenen  ̂ erjcn^  tt)ieberftral)(te.  ̂ iä  nnn  feine  ̂ age  §nr  Steige 

gingen,  ri§  er  fid;  »on  ben  geliebten  Einbern  to^,  üerlicl)  ba§  9^eid)  an 

feine  <Söf;ne  unb  üerUefe  ben  ̂ fjronfi^  feiner  3Säter,  um  im  tralbigen  ®idid;t 

beS  ©ebirge^  nur  nod)  bem  3lnfdjauen  hz§  unenblidjen  ©eifte^  jn  (eben, 

^n  einer  (Siebelei  an  ben  fdjäumenben  SBeUen  ber  S)?a{)anabi  näljrte  et 

fid)  bon  SBurgeln  unb  ̂ rü($ten,  fleibete  fid;  in  Stntilopenfede,  babete  in 

beni  Ijeitigen  Söaffer  unb  fniete  bann  ̂ ag  für  ̂ Tag  nieber  an  beut  ftets 

ntit  frifdjen  SSlumenfrängen  gefdjuuidten  2Utar.  353citere  9Borte  f^^rad;  er 

nidjt,  als  ba§  er  bie  mannigfaltigen  Dramen  be^  ©inen  ftammelte.  ̂ ()räncn 

9lüt)enber  ßiebe  netzten  bann  feine  2Bangen,  unb  fo  mit  bem  ©ebanfen  in 

ben  tiefften  ̂ Brunnen  feinet  ̂ er^en^  niebertaud^enb,  ber  toon  I;inunlifdjer 

2Bonne  überftrömte ,  rettete  fid)  ber  ̂ romttie  au§  ber  2BeIt  beö  ©innlidjen 

unb  ©rfdjaffenen  in  ben  ̂ afen  roanbellofer  9?ut)e. 

9Benn  am  9}?orgen  bie  fteigenbe  ©onne  iijren  golbenen  ©djilb  empor= 

Ijob,  pxuä  er  ben  Ijödjften  ©ott  im  ßobgefange.  „^eil  bir!"  rief  er,  „bu 
Sic^t  be§  SBeötallS,  bu  göttUd;e  ©onne!  §eü  bir,  bii  Überfd)it)englid)er, 

ber  bu  alleg  gefd)affen  unb  allei§  burdjbringft  unb  in  bie  ©eele  beffen 

Ijerabfteigft,  ber  nac^  bir  fid;  fet)nt.  .^eil  bir,  bu  großer  Urgrunb  aller 

®inge,  bu  unerme§Ii(i^er  Dcean,  au§  beffen  9Bogenfc^o§  alle  2Befen  ge= 

ftiegen  unb  in  ben  fie  irieber  münben!  .^eit  bir,  bu  Slnfang  unb  ©übe 

aüt§  ©efd)affenen,  bu  DueUe  atle^  ©ein§  unb  5yjidjtfein5 !  ^em  Sotu§= 

fet^  ber  gangen  ©d^öpfung  fd)iDebft  bu  (d§  5Duft!  S)u  bift  bie  2lnbad)t 

in  ben  ̂ eiligen  ©(^riften,  bie  2Bei^(jeit  im  ©eifte  be;§  ©et)eri§,  bie  £rafl 

im  gelben  unb  bie  Siebe  in  ber  ©eele  be§  Siebenben!  5Du  fdjlummerft 

in  allem  ©ein,  n^ie  bie  l)eilige  D^ferflamme  im  ̂ olg,  unb  löfeft  ben,  ber 

üotl  ̂ nbrunft  §u  bir  auffdjaut,  üon  ben  ̂ örperbanben.  SSergangenljeit 

unb  ruljen  Vereint  im  2Ibgrunb  beine§  Sßefen^,  h3ie  fii^  alle  2Baffer 

in  bem  Speere  fammeln.  Sarum  n)erbe  taufenbfad)  imb  immer  bon  neuem, 

ge^riefen,  bu  unergrünblic^  ̂ errlidjer!" 
©0  unaufljörlic^  ben  ©ebanfen  auf  ba^  ©trtige  riditenb,  l)atte  ber 

greife  ̂ önig  SSljarata  ba§  ©ebä(^tm)§  an  ba5  irbifi^e  Seben,  an  feine 

Seiben  unb  feine  greuben  fd)on  in  fi(^  getilgt,  inib  burd)  ©innentötung 

iDar  in  lljatlo^  ftiller  3Rul)e  bie  ©eele  faft  fc^on  gelöft  unb  Ijarrte  nur  ber 

©tunbe,  um,  toom  g^lud)  be^  2Banberng  bur(^  bie  Slör^jertrelt  befreit,  fic^ 
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mit  bem  Urgeift  öerHnben.  ®a  gefctjaf)  üm§,  haß  t^n  öoii  bem  ans 

geftrebteu  ßiele  suriicf  unb  in  bie  5lörpemelt  surücffiUjrte. 

(Bm§  ̂ ÜJlox^mS  fa§  er  leife  betenb  am  ©trome;  ba  tönte  plöfetic^ 

auig  bem  na^efi  33erg>ydb  ha§  ©ebrütt  eine^  Sötren.  ßiue  fliet)enbe  3(nti= 

Io^)e  ftürgtc,  um  fic^  gu  retten,  bem  Ufer  be^  ©tromea,  rüdmärtä 

fdjauenb  nad;  bem  ifjr  folgenben  ̂ »"ößn-  ®er  ange[(i^tt)oIIene  ©trom  aber 

ri§  fie  unöerfetienS  in  feinen  ©trübet,  ̂ (jr  Duingen  mit  ben  SBeHen  irar 

frudjtto^;  fortgeriffen  3erfd;ellte  fie  an  einer  ©teinJUppe  itnb  fanf  in  bie 

triefe,  iüätirenb  bie  junge  2intito))e  am  Ufer  bange  ̂ (agetöne  J)ören  Uef5, 

bie  bem  föniglid)en  (Sinfiebler  m§  ̂ erj  f^nitten.  ®er  öertaffenen  kleinen 

fid)  erbarmenb,  trat  er  ber  33ern3aiften  f)in  unb  ml)m  fie  tuie  ein  an§; 

gcfel^te^  ̂ inblein  in  feine  ©iebtert;ütte ;  bie  OJiuttertofe  gatt  it)m  al^  ein 

feinem  ©c^u^  empfot^tener  ̂ fiegUng,  unb  tiebreid)  forgte  er  für  fie,  brachte 

ifir  9^al;rung  unb  fof'te  mit  if)r  üom  3J?orgen  bi^  gum  Stbenb.  ©aburd) 
n^nrben  feine  ©ebanfen  tüieber  öom  ©djö^jfer  auf  taS  ©efdiaffene  abgeteuft 

unb  fein  gottüerfenfter  @eift  irarb  uad)  unb  nad;  auä  feiner  fconunen  ̂ n? 

brunft  aufgeftört. 

„S((^,  bie  arme  33erlaffene!"  rief  er  au5.  „D()ne  ©Itern,  fern  bon 
itjrer  ̂ erbe,  t)at  fie  bod;  auf  ber  weiten  ®rbe  feine  3i'f^"ci)t/  fit^  nur  miä). 

SSertrauenb,  ba^  xä)  ̂^)x  33ater,  9JJutter,  g^reunbe  unb  ©efdjiuifter  erfet^en 

njiirbe,  ift  fie  ja  anä)  in  meine  2trme  gef(of)en.  ©ie  gu  fc^üften  unb  forg= 

fam  äu  ̂>f(egen  liegt  mir  barnm  al^  f)ei(ige  ̂ fCic^t  ob,  benu  gottlob  ift  e5, 

Ungtüdüc^e,  bie  ̂ itfe  fndjen,  fort^ufto^en." 
©0  fprac^  er,  ba^  SCieri^en  liebfofenb  ftreic^etnb,  unb  gu  jeber  5tage;§= 

ftunbe,  iDo  er  fa^  unb  ftanb,  mnfete  e§  bei  if)m  fein,  ja  felbft  bie  9^ac^t 

Ijinburd)  mujste  e§  ruf;en  ueben  feiner  Sagerftätte.  2Benn  er  Slufagra^  unb 

^ot3  äum  Dpfer  Ijokn  tuoHte,  tuenn  er  Blätter  fammette  ober  Seeren 

:pf(ücfte,  ging  er  nieumtä  anberä  aU  mit  ber  fungen  2lntilope  in  ben  Söatb, 

benu  fie  allein  ju  laffen,  tüagte  er  ja  nic^t  au§  %mä)t,  ba§  |)unbe  ober 

SBölfe  fie  befdjäbigen  fönnten.  2Benn  bie  ̂ eine  bann  einen  SttugenbUd 

auf  il;rem  2ßege  ftill  ftanb,  bad;te  er  gteid;,  fie  fei  mübe,  (job  fie  auf  feine 

©djutter  unb  britdte  fie  mit  fanftem  ©treic^etn  an  bie  33rnft.  ̂ a  fetbft 

bei  feineu  2tnbacf)tänbungcn  blidte  er  oft  m6)  it)r  tjin  unb  fprad)  fegnenb: 

„laeä  &imt  fei  mit  bir,  mein  lieber  ̂ ffcgling!"  —  2Benn  er  fie  aber 
einmal  bermi^te,  bann  mi  er  üor  grofier  Slngft  an^er  fic^,  tüte  einer,  bem 

fein  liebfter  ©djafe  geraubt  ift.  M  bie  arme  5l(eine!"  rief  er  bann. 

„2Birb  fie  je  ntir  üerjeitien  fönnen?   SSirb  fie  je  mir  mieber  ßutranen 
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fc^eufen,  ba  icf)  fic  [o  aä)tlo§  au§  ber  ̂ nt  getaffeu?  9^un  f(^ft)eift  fie 

eittfam  uub  t)ilftoJ  inTi|er.  D,  ba^  iä)  fie  hoä)  erbüdte  iDie  fie  mljlhe-' 
t)alten  in  luftigen  ©;priingen  burd)  ba^  ®ra§  J)ü^)fenb  tpieberfeljrt!  2l(i), 

fc^on  ift  bie  ©rfreuerin  ber  SBefteu,  bte  ertaud)te  ©onne,  l^inabgefvmfen, 

ober  immer  no(J^  ̂ päljen  meine  Slugen  bergeben^  nad)  bem  I)oIben  ßiebling. 

SBerb'  iä)  benn  nie  meljr  biefen  jungen  Slntilo^jenprin^en  meberfel;en,  mic^ 

nie  mel)r  ergoßen  an  bem  Stnbticf  feiner  munteren  ©^jieie!  —  D  20?onb, 

bu  tieiligeä,  mitteib^üolle^  9^acE)tgeftirn ,  freunblic^er  S^röfter  im  UngU'td, 
foge,  l^aft  bu  il)n  toietieiii^t  in  beine  D6t)ut  genommen,  it)n  beffer  befdjüfeenb, 

al§  iä)  ttiat?  2ld),  wenn  bu  ben  SSerirrten  mit  ber  Seudite  beiner 

milben  ©traljlen  mir  t)eimfü|rft,  fo  gelobe  iä),  nie  mel;r  haß  2luge  üon 

iljm  äu  ttienben!" 
®ann  f^3ä!)cte  er  bang  unb  bänger  n)erbenb  nad)  ben  ©^3uren,  bie 

ha§  liebe  3::ierdjen  mit  feinen  garten  §ufen  bieUeic^t  inS  ®xa§  gebrüdt.  — 
Slber  toenn  bann  enblid)  fein  Pflegling  n^ieber  gu  i£)m  fierljüpfte ,  bann 

grüßte  er-  iljn  mit  freubigem  ©tammein,  tüie  ein  SSater  fein  gerettete^ 
5lnäblein. 

S)a  er  nun  ̂ Tag  für  ̂ ag  bie  öertüaifte  2lntilo)De  mit  liebeboller  ©org= 

fatt  in  Dhaä)t  ̂ )i^lt,  getoalirte  er  freubig,  tüie  fie  tnud)^  unb  flüger  tüurbe. 

„9^ein,  bie  kleine,"  bad)te  er  oft,  „tok  berftänbig  fie  ift,  faft  trie  bie 

äRenfdien  follt'  tc^  meinen.  Dft,  n^enn  i(^  mit  iljr  tänbetnb  gum  ©d)er§ 
bie  Singen  fc^lie^e,  fo  fdjeint  fie  ganj  beforgt  gu  werben,  fommt  an  mi(^ 

Ijeran  unb  reibt  mir  bie  ©tirn  mit  iljren  lieben  ̂ örndien.  Unb  fdjelt'  id) 

fie,  tt)enn  fie  am  D^}ferte|):pid;  gerrt,  ba^  bie  g^rüdite  faft  nieberfaöen,  bann 
fäl)rt  fie  ganj  erfd^roden  gufammen  unb  ftel)t  fo  unben^egli^,  n)ie  ein 

©d)üler  bor  bem  Sel)rer." 

©0  n)urbe  bie  ©eele  bei  frommen  ©infieblerl  burd)  bie  junge  2lnti= 

lo^e  bon  ber  2lnbad)t  ab  unb  ibieber  in  bie  ©innenn^elt  gurüdgeriffen. 

^l)m,  ber,  feinet  ©eelenljeill  gebenfenb,  eljemafe  aßen  9^eid)tum,  einen 

Slönig§tl)ron  unb  bie  geliebten  ©einen  berlaffen  l)atte,  lenfte  nun  ein  SBefen 

anberen  @efdjled;t§,  ein  bertnaifte^S  33ergrel),  bie  ©ebanlen  jurüd  gum  Qr= 

bifc^en.  3lttmä^li(j^  taudite  in  feinem  ©elfte  bie  Erinnerung  an  bie  greuben 

auf,  benen  er  entfagt,  unb  bann  ftreid)elte  er  ̂ äxtliä)  haß  ̂ ierii^en  unb 

fprad)  feufgenb:  „WoQe  ber  .^iiumel  hxö)  mir  erl)alten  gum  S^roft  meine:§ 

^erjenl,  haß  um  bie  5ürennung  bon  ben  lieben  ̂ inbern  fid;  in  ©rarn 

bergetirt,  ttiie  eine  bürre  SotuSblüte." 

@§  fonnte  nid)t  feljlen:  burd)  fold)e  ©eufger  unfruchtbarer  ©el;n= 
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fucf)t  nac^  bem  eitlen  ©rbeitgtücf  tarn  in  bie  briinftige  ©otteSnereljnmg 

heä  ̂ öiiigg  iinmer  tiefere  ©törung.  Stet^  feine  @efät)rtin  ̂ fiegenb  unb 

mit  iJ)r  fofcnb,  adjtete  er  nidjt  ber  flie£)enben  ̂ ät  Unb  tt)ci[)rcnb  fein 

©eift  mit  bem  I)üpfenben  Sergrel)  in  ber  ®nbUd;feit  irrte,  ftatt  in  ©ott 

fein  eingige:^  ̂ kl  fudjen,  ftüräte  ber  grimme,  atlbergefjrenbe  Xoh  fid) 

auf  it)n,  n}ie  eine  ©d;(ange  auf  ifir  2Bilb.  2lu(^  fterbenb  tjing  fein  brcdjeu: 

be§  3luge  järtüc^  an  bem  lieben  ̂ ier,  ba§  i^m  lueinenb  gu  |)äu)}ten  ftanb, 

wie  ein  Solju  bei  feinem  fterbenben  S3ater.  'äU  er  bleid;  unb  falt  n?ar, 
toimmerte  bie  Stntiloipe  nod)  lange  an  ber  Seid)e  il)xz§  ̂ fieger^,  unb  batb 

ftarb  aud)  [ie.  ®ie  Seele  he§  58l)arata  aber,  iüeil  fie  nod)  nidjt  gän^lid) 

in  ben  Urgeift  fid)  vertieft  Ijatte,  tueit  fie  no^  auf  bie  3eitUd)feit  gerid)tct 

luar,  tonnte  nod)  nidjt  I;eimfef)ren  jur  @ottl;eit,  fonbern  mufete  abcrinal;g 

bie  ̂ ör))ern}elt  burdjiranbern.  2Jian  fagt,  ber  ̂ önig  fei  nad)  feinem  2;obe 

üiä  ©ajetle  wiebergeboren  worben. 

*  * * 

2Öa§  fagen  nun  meine  jungen  £eferinncn  gu  biefer  furjen  ©efdjic^te? 

^d)  benfe,  fie  beflagen  red)t  üon  .^er^en  ben  guten  Eönig,  ber  au0  ̂ reuu 

migfeit  att  bie  lieben  ©einen  »erläßt,  unt  in  ber  ©inöbe  ein  traurigei§ 

SDafein  gu  friften.  tiefer  3lrt  ber  ©otte^t)ereI;rung  fremb,  fönnen  fie  fic^ 

aud)  ni(^t  in  bie  ©ebet^inbrunft  be^  frommen  ©infiebler;§  1)\\mn  toerfe^en, 

fonbern  füt)Ien  nur,  wie  e^  in  feiner  93ruft  immer  ober  wirb,  je  met)r  aüe§ 

Slnbenfen  an  3J?enfd)en  unb  menfd)lid)e  SSer^ättniffe  baraug  berfdjwinbet; 

unb  fie  freuen  fid)  orbentlid),  wie  mit  ber  S^ettung  unb  SBartung  ber 

jungen  2lnti(o^ie  wteber  ein  menfd)tid)e§  ©efütjl  in  bie  erftorbene  Sruft 

einjieljt;  bann  l)elfen  fie  il)m  in  ©ebanfen  mit  bem  jungen  Sergref)  fpielen; 

unb  wenn  fie  fdjlie^lic^  ber  Xoh  beiber  aud)  traurig  ftimmt,  fo  lä^t  e§  fie 

bod;  ungerührt,  ba^  ber  fromme  5lönig  gu  fdjiedjtem  ®anf  für  fein  Iiebe= 

üoßeg  ,^er5  al§  2lnti(o^3e  wiebergeboren  werben  fott,  benn  fie  glauben  ja 

nid)t  an  bie  ©eelenwanberung,  wie  bie  alten  ̂ nt^v  e§  tt)aten.  93or  allem 

aber  foQten  fie  fi(^)  freuen,  einer  troftreic^eren  D^eligion  ansugel)ören ,  bie 

bis  gum  ®nbe  beä  Sebent  bem  a)?enfd;en  nidjt  »erbietet,  9)?enfc^  ju  fein 

unb  bie  ©einen  gu  lieben. 
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SSon 

^tetnctxtine  §prengeC. 

„^ttce,  mein  liebet  5\inb,  möc^teft  ®u  mir  mljl  {)ciitc  einen  ®ang 

abneiimen?"  fragte  bie  3^rau  ̂ aftorin  SBinter  iljre  fünfjeljniäfjriöe  ̂ todjter, 
bie  neben  i^r  fa^  unb  geic^nete. 

„©eiri^,  ü)?ama,  gern.    Söoljin  foC  ict)  benn  get)en?" 
„3u  ber  alten,  franfen  Sene  im  ®orfe,  bie  HO(f)  immer  ni(5^t  beffer 

geworben  ift.  1)'^^'^  einen  2;o|)f  mit  etwas  fräftigenber  <Bu)p)pt 

rtebft  ?^leifd)  unb  ein  ©lageren  mit  ̂ irfcf)[aft  in  ein  S^örbdjen  getrau;  trage 

xi)t  taS  t)in  unb  berfudie,  fie  ein  hjenig  in  if)rem  Kummer  aufguridjten. 

^ieüeidit  gelingt  5Dir  bie:§  unb  ®u  t)ätteft  bamit  ein  gutes  SBerf  öoUbradit. 

Q§  ift  ja  fo  t)übfc^,  wenn  junge  9)?äbd;en  fii^  fd)on  früt)  in  ben  Seweifen 

bon  ̂ lädiftenliebe  üben;  fie  tragen  ifiren  Colin  in  fid)  felbft  burd)  baS 

fetig  begtüdenbe  ®efüf)l,  baS  unfer  .^erj  burdjjiel^t,  wenn  wir  mit  SBort  unb 

2^[;at  unfere  bebürftigen  9^ebenmenfd;en  tröften  unb  il)nen  I)elfen  fonnten. 

ÜJhifeten  wir  hahei  ein  D^fer  bringen,  fo  {)at  bie  ©abe  bo^?))elt  l)oi)en 

SBert  unb  wirb  unS  boppelt  erfreuen.  2'^)  werbe  t)eute  etwas  weniger 

ats  fonft  Su^j^e  unb  ̂ ^teifd^  auf  ben  ̂ ifd;  bringen,  aber  id)  bin  überzeugt, 

meine  ̂ inber  werben  bamit  nidjt  un^ufrieben  fein  unb  fic^  genügen  laffen, 

wenn  fie  wiffen,  ba§  eS  ber  armen  Traufen,  bie  bei  jebermann  im  SDorfe 

beliebt  ift,  gu  gute  fommt.   Dber  irre  i^  mi(^?" 

„D  nein,  3)?ama,  wir  geben  gern  tion  unferm  aTiittageffen  etwai  ab!" 
riefen  bier  muntere  Slinberftimmen. 

„3d)  wufste  es  woljl,  meine  Äinber,"  fagte  bie  ̂ rau  ̂ aftorin,  il)re 
f leine  ©d)ar  mit  warmem  Slide  überfliegenb.  „6obalb  wir  gegeffen,  magft 

®u  gcljen,  2ltice;  bod;  l)öre,  l)ier  gebe  S)ir  nod)  einige  SO^arf  mit  für 

ben  brat>en  g-ranj,  ben  älteften  ©o|n  ber  franfen  Sene,  ber  ̂ eutc  feine 
2ßanbcrfd)aft  antreten  will,  ©tecfe  baS  ©elb  in  ̂ Deine  ̂ Tafc^e,  bergig  eS 

nid)t  abzugeben  unb  fage  il)m,  icb  bäte  il)n,  baS  ©elb  als  einen  ̂ e(f= 

^ifennig  auf^ubcwatjvcn  unb  nur  in  ber  größten  9^ot  ju  berauSgaben. 

3SielIeid)t  bringt  eS  iljm  ©egen  unb  fpornt  i^n  gum  ©:paren  an." 

„^d)  wia  alles  wot)t  beforgen,  liBJama,  berlaffe  2)icE)  aufmiii^!"  fagte 
9llice  freunblidj. 
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„^anii  id)  ha§  mxüi^  immer  fo  uiibebtugt  t()un,  mein  ̂ inb?"  fragte 
bie  SQhttter  ernft,  aber  milb.  „(i§  i[t  eine  unenblic^  angenetjuie  ©adje, 

fid)  feft  auf  einen  3)?enfdjen  üerlaffen  gu  fönnen,  ju  luiffen,  ba§  er  fein 

SSerfprec^en  ftet;§  9en)iffen{jaft  unb  treu  erfüllt.  Gine  9JJutter  foHte  fid;  auf 

iljre  Slinber  unbebingt  üerlaffen  bürfen;  eä  ift  ungemein  betrübenb,  tnenn 

[ie  bie^  nic^t  fann.  ̂ d)  genieße  biefeä  &lüd  bei  meiner  älteften  teiber 

nid)t,  benn  mein  33ertrauen  ift  fci^on  oft  t»on  i(;rer  (Seite  fd;(ed)t  betot;nt 

juorben.  ©ein  böfer  %^l)kx,  bie  SSerge^Udjfeit,  ift  e^,  auf  ben  idj  anf^jiete, 

ber  ®ir  unb  unä  fdjon  fo  mand;en  Kummer  unb  fo  mandje  Unanneljm; 

Udjfeit  bereitet  i)at  unb  tüeld;en  SDu  U§  Ijeute  bennod)  nic^t  mit  fefter 

5lraft  beftrebt  luarft  abzulegen.  e§  boc^  enblid),  mein  5^inb,  adjte 

unb  benfe  met)r  an  ©eine  ̂ fli(^ten,  an  ba^,  Xüa§  ®ir  aufgetragen,  an 

baä,  roaä  ©u  berfprod;en  (;aft.  Q§  lüäre  fdiredlid;,  tüenn  üielleidjt  erft 

ein  bittereä,  nidjt  lüieber  gut  ju  moi^enbeiS  Seib  S)id;  getüaüfam  änberte. 

9Bie  tuürbeft  2)u  ba  bereuen,  ©ic^  nid;t  fc^on  früt)er  gur  2tblegung  ©eineä 

I)ä^(id)en  %d)Ux§  ge^n^ungen  gu  |aben.  2[(fo  nod)mal5,  mein  5linb,  tier; 

fud}e  e§,  enblid;  einmal  ©eine  ©ebanfen  feft  jufammen  gu  neljmen,  guberj 

läffiger  ju  ttjerben  imb  mid;  nid)t  fo  oft  haß:  »2Id),  baä  l)abe  id;  ganj 

üergeffen!«  l^ören  gu  laffen." 
2llice  fenfte  befd;ämt  il)ren  5lopf,  benn  fie  fütjlte,  ipie  rec^t  bie 

iDhttter  Ijabe.  ©ie  tüar  fonft  ein  liebet,  frommem,  fleißige^  unb  gefädigeä 

3)?äbd)en,  ein  ed;teg  ̂ farrer^gtödjterdjcn ,  ttieldjeä  mandjem  anberen  ̂ inbe 

gum  9J?ufter  bienen  fonnte;  aber  it)ren  großen  g^eljter  befa§  fie  bod;,  n;ie 
trir  gel)ört.  ©ie  füljrte  feiten  einen  äluftrag  riditig  au3,  etiüa;§  J^ergafe  fie 

fieser  ftetä  babei.  ©a  tjatten  aße  @anal)nungen,  aüe  ©(^elte  ber  ©Itern 

uod^  nid)t§  gefrud)tet.  ©ie  naljm  eä  mit  il)rer  33efferung  eben  md)t  ernft 

unb  energifd;  genug,  liefe  fid)  i^re  feften  SSorfät^e  intmer  tüieber  n}ilIenloä 

rauben  burd;  aüeg,  lua^  fie  äufeerlid;  berüt)rte,  fonft  Ijätte  fie  i^ren  geljler 

tüol)l  tängft  ablegen  fönnen,  benn  bem  ernften  SBitlen  ift  bietet  möglid^. 

9^ac^  %i\d)e  mad)te  fic^  2llice  fogleid;  gum  ©eljen  bereit,  um  bie 

Traufe  nidjt  aftgu  lange  auf  iljre  Sabung  tnarten  gu  laffen.  ©ie  naf)m 

^ut  unb  ©onnenfdjirm,  ergriff  ba§  Slörbd;en  unb  fagte  ben  ̂ l)rigen  freunb^ 
lid)  Sebetrol)l. 

„3Sergife  nid;t  haß  ©elb  abgugeben!"  fagte  bie  aJ?utter  nodimal^,  if)re 
2;od)ter  auf  bie  ©tirn  füffenb. 

„9^ein,  aJJama,  gen,n{3  nid)t,"  lautete  bie  jerftreut  gegebene  Entgegnung, 
benn  2lliceng  ©ebanfen  inaren  bereite  auf  einen  anberen  ©egenftanb  übers 
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gegangen,  ©ie  fal^,  inbem  fie  fid)  bon  ber  SKutter  ablranbte,  i(;r  jüngfteä 

23rüberd)en  auf  feinem  ©i^aufelpferbe  fi^en.  ©d;nell  ging  fie  5U  itim, 

J)ing,  nm  bie  §änbe  frei  gu  befommen,  gebanfenloö  ben  ̂ ^orb  an  feinem 

S3üget  über  ben  ̂ o^Df  beS  ̂ ferbe^  unb  begann  ladjenb  ba^  ©diaufel^ 

pferbdjen  in  heftige  33ett}egung  an  fe|en. 

„3IIice/'  rief  bie  SKutter,  „ttiie  unbefonnen!  97imm  boc^  ben  üoxh 

Dom  ̂ ferbe  I)erunter,  ober  bie  gange  <BuppQ  tnirb  fid;  balb  ftatt  im  ̂ ^o^jfe, 

im  ̂ orbe  befinben!" 
©rfdiredt  griff  ba^  SWäbc^en  nad;  bem  ̂ orbe,  sog  iljn  üom  ̂ opfe 

be)§  ̂ ferbe;§  Ijerunter  unb  öffnete  ben  ©edel.  9iidjtig,  ba  n?ar  fc^on  ein 

Xtxi  ber  guten  ̂ ^leift^fu^ipe  l^erau^  geffoffen  unb  begann  bereite  auf  bie 

®iele  I)erab3utrö^)fetn. 

„D  Stlice,  Stiice,  n^ie  ift  möglid),  baB  ein  batb  fed)3el;njä(;rige5 

IDHbdjen  fo  unbefonnen  tianbeln  fann!"  rief  bie  SRutter,  iljr  ben  ̂ orb  au§ 
ber  ̂ anb  nelf)menb  unb  bie  üergoffene  ©up^e  in  ein  SBafi^beden  gie^enb. 

„'^ä)  ©Ott,  SRamadien,  id)  berga^  in  bem  Slugenblide  gang,  ba^  ber 

^orb  etXüaß  g^tüffigeS  ejüljielt,  fonft  I)ätte  xä)  geföi^  nidjt  getljan/'  fagte 
ba^  SKäbdjen,  fid;  entf($ulbigenb. 

„Sf^atürlic^ ,  ®u  l^aft  lieber  einmal  ettna^S  bergeffen!  3J?an  Ijört  au§ 

©einem  SOZunbc  fein  2ßort  fo  l^äufig,  njie  ba;§  SBort:  bergeffen!"  erh3i= 
berte  bie  ̂ rau  ̂ aftorin  feufjenb.  „(Sel^e  je^t  enbUd)  unb  bringe  ber 

Eranfen  ben  S^eft  ber  ©u|3^}e;  biel  ift  e^  nic^t  metir." 

StUce  ging,  aber  bie  g^reube  unb  2lnnel;mnd)feit ,  bie  fie  fi(^  bom 
©ange  berf^rod)en  Ijatte,  tbar  faft  bat)in,  benn  iJire  foeben  gegeigte  SSer; 

ge^Ud)feit  madjte  \{)X  bo^i^Jetten  Kummer;  erften:^  t)atte  fie  bie  gute  9)?utter 

lieber  baburd;  betrübt,  unb  giüeitenS  eine  arme,  franfe  %xa\.\  einer  ©tär= 

Jung  beraubt.  ®oc^  baä  tbar  nun  nidjt  mel)r  ju  änbern  unb  3tiice 

bemüljte  fid),  ben  unangene!)men  ß^^^ifc^je'if^iQ  bergeffen,  tbaS  il;r  aud) 

balb  gelang,  nad;bem  fie  einen  33tid  um  fi(^  t)er  gen)orfen. 

©ie  ging  über  eine  SBiefe,  bie  bon  farbigen  33Iumen  aller  2Irt  über; 

fäet  tbar,  tbeldEie  bon  ©djmetterlingen  unb  Däfern  umgaufelt  njurben.  g^aft 
Ijätte  fie  jefet  beim  ̂ ftüden  einer  Stume  njicber  ben  ̂ orb  mit  feinem 

fiüffigen  ̂ nt)atte  bergeffen,  boc^  gur  redeten  3eit  nod)  bcfann  fie  fid)  unb 

tüurbe  borfid)tiger.  „Qc^  f^nn  ja  beim  3ui^üdfommen  33lumen  ̂ jfiüden," 
murmelte  fie  unb  ging  tbeiter. 

Über  if)r  breitete  ber  ̂ immet  fein  tieffteS  23lau  au§ ;  bie  ©onne  fanbte 

it)re  ©trat)ten  tbarnt,  aber  nid)t  erbrüdenb  I)ci§  giir  ®rbe  nieber  unb  fog 
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bie  S^äj'fe  auf,  bie  ber  geftrige  Siegen  t^eniri'adjt  Ijatte.  ©ine  frieblidje 
©title  Ijcrrfdjte  ringäiim;  bie  Seilte  be^  ©orfeiö  arbeiteten  weiter  unten  auf 

ben  ̂ etbern;  man  t)örte  ab  unb  ju  ein  frötjlidjeä  ©c^iuatien  unb  Sadjcn 

£)erüberid)allen.  ©ie  arbeiteten  im  ©djioei^e  itjreS  2lnge|'id)t^  unb  iraren 
bod;  £)eiter  unb  guter  Singe  babei.    ©lüdlic^eJ  33oIf  ber  ©efiibe! 

Qe^t  roar  bie  ©orfftra&e  erreidjt  unb  balb  burdjfd)ritten.  2tm  äu^erften 

ßube  berfelbcn  tnotinte  bie  franfe  Sene,  eine  alte,  gute  33äuerin,  bie  fdjon 

feit  einem  SSiertetjatjre  an  ben  folgen  eine^  t)eftigen  9'Jerüenfieber:§ 

leiben  i)atte  unb  gar  nic^t  rec^t  njieber  ̂ u  Gräften  fommen  fonnte.  S)a= 

burd;  njurbc  fte  §u  jegUd)er  5Lf)ätigfeit  aufeerljalb  hc§  ̂ aufe§  berl;inbert, 

fonnte  nur  ttjenig  nod)  toerbienen  unb  tüäre  geimfe  tängft  in  bitterfte  9^ot 

geraten,  tuenn  iljre  beiben  ̂ inber  fie  nid)t  nad;  i^räften  unterftiU^t  ()ätten. 

granj,  ber  ältefte  ©oljn,  tüar  einer  ber  braüften  unb  fteißigften  SSurfdje 

im  S)orfe,  Ijatte  baS  ©(^miebel)anbtr»erf  erlernt  unb  tüoüte  l)eiite  in  bie 

SBelt  gieljen  unb  fein  ©liid  bort  toerfuc^cn,  um  ber  alten  SDhitter  mit  ber 

3eit  eine  beffere  Unterftütjung  311  teil  merben  3U  laffen.  ̂ arl,  ber 

jüngere  ©oljn,  lüar  auc^  ein  gut  geratene^  £inb  unb  arbeitete  tiid)tig 

für  ben  ©utäljerrn  auf  bem  ̂ elbe. 

2ll5  Sllice  ba^  fleine,  aber  l)öd;ft  reinli(J^  gefialtene  ©tübc^en  ber 

33äuerin  betrat,  fanb  fie  biefe  auf  einem  ©c^emel  fi^enb,  befc^^äftigt  2ßeiben= 

ritten  abäu^ieljen,  eine  2lrbeit,  bie  fie  iiid^t  aHju  fel)r  anftrengte  unb  bod) 

einen  fleinen  33erbienft  eintrug,  tüenn  fie  biefelben  fpäter  an  einen  ̂ orb; 

madjer  üerfaufte.  ©ie  ftanb  qUiä)  auf  unb  bemiüfommte  Doli  inirflidier 

j^^reube  iljreä  ©eelforger:§  freunblid)e§  ̂ öd)terd)en.  Sllice  reidite  ber  grau 
bie  ©aben,  bie  jene  beglüdt  unb  ban!enb  annatjm,  unb  iroUte  mm  felbft 

an  ben  fleinen  {^^^'ßi^t)^^'^  treten,  um  bie  ©uppe  auf^uinärmen.  ®od)  haß 

ikf)  bie  O^rau  nidjt  §u.  SBäljrenb  fie  biefeä  ©efd)äft  allein  bcforgte,  erjaljUc 
fie  ber  teilnal)m!§t)olI  juljörenben  llice  Don  il)ren  Seiben,  il)rer  för))erlid)en 

©djiuödje,  üon  iljrem  jel^t  fo  geringen  33erbienfte  unb  Don  il;rem  ©ot)ne, 

ber  fie  mm  toerlaffen  müfite,  um  mit  irenigen  ©rofd^en  in  ber  STafc^e  auf 

bie  2Banberfdjaft  gu  gel)en.  '^a§  junge  30?äbc^en  bad)te  an  bie  Sorte 
feiner  Slhitter,  z§  f^jrad)  liebreid;,  tröftenb  ju  ber  3Ilten  unb  hJoUte  gerabe 

ha§  ©etb  au§  ber  Xa]ä)i  fiertoor^iclicn,  al§  ein  Särin  auf  ber' ©tra^e  e§ 

baüon  ab5og.  2ln  ba§  g^enfter  treteub,  erblidte  2llice  einen  Sluflauf  Don 
90ienfd)en  um  einen  betrunfenen  SOianu.  ̂ ätte  fie  bod)  biefem  njibrigen 

2luftritte  feine  weitere  2lufmerffamfeit  gefdjenft,  foubern  ftatt  beffen  lieber 

ben  erljaltenen  2luftrag  au^gefüljrt,  fie  tjätte  fid;  neuen  Stummer  luib  neue 
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S^eue  erfpart!  SDod)  fie  Hieb  neugierig  am  ̂ enfter  [teilen  unb  kobac^tetc 

bie  ©cene  öor  fi(J^.  2IB  biefe  ftcE)  mä)  etwa  je^n  SJJiuuten  aufgetöft  f)atte, 

fetirten  it)re  ©ebanfeu  nicf)t  inet)r  jum  ©elbe  äurü(f ;  fie  natim  freuiibUc^en 

Slbfc^teb  bou  ber  2llten,  bie  fie  mit  ©egen5tüünf(i^en  entUe|,  unb  trat  ben 

§eimn}eg  an. 

3u  |)aufe  angefommen,  fanb  fie  bie  9)hitter  nidjt  allein,  bie  f^rau 

be§  ©ut^inf^eftor^  »ar  bei  itjr  unb  fdjien  in  eifriger  Unter{)altung  mit 

ber  ?^rau  ̂ aftor  begriffen.  Sllice  mochte  nic^t  ftören  unb  ging  auf  i^r 

eigene^  3""^^^/  fie  eine  |>anbarbeit  öornalim  unb  babei  an  aHe^ 

anbete  in  ber  SBelt  eiier,  aU  an  ba;§  öergeffene  ©elb  in  ber  Xa\ä)^  badite. 

9lbenbi§  beim  9^a(^tmai)Ie  fragte  bie  3J?utter  i§re  X^ocJ^ter,  tuie  fie  bie 

franfe  £ene  gefunben  l)ätte,  ob  i^)x  has  (Sffen  gcf(|me(ft  unb  ob  ba5  @elb 

für  ben  ©o^n  fie  feJir  erfreut  Ijätte? 

2;ief  erfcf)recEt  lie^  2lHce  bei  biefer  legten  grage  ben  Söffe!  in  ben 

reeller  jurüdfaHen.  „'^a§  ©etb?"  ftammelte  fie  unb  50g  au^  ber 
5Cafd)e.  ,,^6)  ©ott,  haä  t)abe  i^  ganj  toergeffen  abzugeben !  ©ei  nid;t 

böfe,  2«ama!" 
S!)iefe  fal;  it)r  ̂ inb  mit  einem  langen,  ernften  SUde  an,  aber  fagte 

fein  SBort.  Sllicc  fa§  in  tieffter  Söefci^ämung  ba;  fie  fü!)Ite  aller  SBKde 

auf  \iä)  geridjtet  unb  öermodite  ni^t  tueiter  gu  effen,  fonbern  ftanb  auf 

unb  berliefe  mit  ̂ Jiränen  in  ben  Stugen  ba)§  3^»^^ßi^- 

3öie  leib  t^at  e§  iJir,  ben  armen  ?^ran3  um  haß  it)m  gugebadite  ®elb 

gebradjt  ju  tiaben,  ba^  i§n  unb  feine  3)hitter  getri^  fo  beglüdt  t)ätte. 

SBie  h?ar  t§  nur  tüieber  gefommen,  ba^  fie  fo  berge^üd;  ju  fein  bermoi^t? 

SSie  bitter  bereute  fie,  ifiren  lieben  (Sltern  bon  neuem  biefe  33etrübni;S 

über  itiren  fd)limmen  gel)ler  gugefügt  ju  !)aben.  ©ie  lie^  fid)  ben  gangen 

Slbenb  niä)t  mel)r  unter  ben  Q^Ji^tG^»^  fet)en,  ging  geitig  gu  SSett  unb  ent* 

fd)lief  unter  tiefem  Kummer  über  fid)  felbft. 

*  * 

*  • 
2Im  näd)ften  ©onntagc  gingen  bie  ̂ inber  beä  ?|3aftor  SBinter  in  ben 

(Sarten,  um  Dbft  gu  ̂ flüden.  SBä^renb  5Rö§c^en,  bie  gtreite  ̂ t^oci^ter,  mit 

bem  fleinen  ̂ ani§  bei  ben  ©tadielbeerfträuc^ern  borne  am  ©ingang  hz§ 

großen  ©artend  ftel)en  blieb,  gingen  Sllice  unb  i^r  gibölfiäliriger  Sruber 

Dtto  naÖ)  bem  l)intern  ̂ eil  bei^felben  gu  ben  ̂ irfd^bäumen. 

„©tel),  Sllice,"  fagte  Dtto,  „biefer  S3aum  ̂ ängt  nocJ^  x^^t  boll  ber 
fd;önften  ■g)ergfirfd)en ,  aber  leiber  fel)r  l)0(^  oben,   ̂ c^  fönnte  fie  nur 
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erlauöcn,  wenn  jene  Seiter  bort  nöfiine  unb  auf  ha§  S5atf)  be5  ©arteits 

l)äu§6)m§  ftetterte,  beim  bie  beften  Stt'ßißc  f^Ängen  ja  über  biefem  S)ad)e 

unb  Uegeu  fogar  jum  ̂ eit  auf  bemfelben. 

„©0  uiuuu  bie  Seiter  unb  fteige  hinauf,  iä)  werbe  fie  babei  feftfjalten," 
jagte  bie  ©djtrefter. 

Otto  §oltc  bie  Seiter  unb  ftieg  mit  MianS  |)itfe  auf  berfelben  in  bie 

•Öölje  unb  bann  auf  ba§  nii^t  gan^  uiebrige  ®ad)  be)§  Suft{)äu§c^en0. 

Eifrig  begann  er  bort  Eirf(^^en  gu  ̂if(ü(fen  unb  gu  effen  unb  Jüarf  ab  unb 

5U  einige  ber  (Sd)tDefter  hinunter.  S)oc^  ba§  genügte  biefer  uiit  ber  3eit 

nxä)t  ineJ)r,  fie  ujodte  lieber  felbft  ̂ irf(^^en  ̂ jflüden,  unt  reic^Hd^er  effen  3U 

föuuen,  unb  n^anbte  fid)  baJ)er  trieber  bem  üorberen  ̂ eil  be^  ©artend  ju, 

m  fie  fpä^enb  nad)  einem  33aume  ̂ iö)  umblidte,  ber  noä)  einige  ̂ irf^en 

trug.  6nbU(i)  |atte  fie  einen  fol(^en  enlbedt,  aber  anä)  er  trug  feine 

f^rüi^te  uur  noö)  an  ben  oberften  3meigen,  bie  unteren  maren  bereite 

ganj  leer. 
„9Bie  ba  t)inauffommen?  .^alt,  I)ole  mir  Dttoä  Seiter,  er  bräui^t 

fie  ja  je^t  niditl"  Sie  lief  äum  S3ruber  gurüd  unb  fagte:  „33orge  mir 
bie  Seiter  ein  lueuig,  Dtto,  t)abe  einen  Saum  gefunben,  ber  oben  no^ 

Diel  ̂ irfdjen  trägt,  aber  oljne  ̂ ilfe  ber  Seiter  fann  id;  nic^t  fiinauf." 

„9^imm  fie,"  ertriberte  ber  Sruber,  „\)od)  toergi§  ja  nic^t,  ba^  iä) 

l)ier  fi^e,  unb  bringe  ba^  ®ing  nad;  einiger  ̂ zxi  gurüd." 

„^'Jatürlii^!"  tuar  bie  Entgegnung  ber  ©c^tcefter,  inbem  fie  bie 
Seiter  nat)m  imb  bamit  bem  ̂ irfdibaum  jufdiritt. 

^fJadibem  2llice  eine  l^albe  ©tunbe  lang  ̂ irfc^en  gepflüdt  unb  nun 

ii)xm  Slppetit  »öKig  geftiHt  l^atte,  ftieg  fie  iplö^lid)  l^aftig  non  ber  Seiter 

Ijerab  unb  murmelte  erf^redt:  „^(^  l)abe  ja  ganj  bergeffen,  ba^  »er* 

fprad),  nad)  einer  33iertelftunbe  gur  3)?ama  in  bie  Md)e  §u  fommen,  um 

bei  ber  33ereitung  be^  3lbenbbroteä  äu  Reifen;  id)  toxU  uur  fd)uell  laufen, 

fonft  fd)ilt  fie  mid)  tuieber."  ̂ Damit  lief  fie  eilenb  bem  ̂ aufe  gu,  ol)ne 
x\)xe§  gtneiteu  33erfpred)eni§,  betreffe  ber  Seiter,  gu  gebenfen. 

211^  ba:§  2lbenbbrot  aufgetragen  n?ar  unb  alle  im  33egriff  ujaren  ̂ la^ 

ju  uelimen,  fagte  ber  ̂ aftor  SBiuter,  innfe^enb :  „SBo  ftedt  uur  iwieber 

ber  Dtto?   ©r  läfet  bodi  au^  ftetä  auf  fic^  toarteu!" 
33ei  bem  9^amen  i^re^  SSruber^g  fd)raf  3llice  in  ilirem  ̂ unern  l)eftig 

jufammen.  ̂ a,  ba  tt3ar  fie  abermals  toergefelid)  geinefen  unb  l)atte  il)r 

93erfpred)en ,  bem  Knaben  bie  Seiter  gurüd  gu  tragen,  nid)t  erfüllt.  9}?it 

ber  Semerfung,  il)n  fudien  ju  trollen,  eilte  fie  axx§  bem  3it^ttier  unb  in 
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ben  ©arten  tjinein,  l^olte  bie  Seiter,  bie  noc^  auf  berfetben  ©teile  ftanb, 

iinb  fcf)ritt  bamit  bem  ©artentiaufe  gu.  ̂ ort  {)atte  ber  arme  ̂ mhe  mtcx- 

beffen  Bange  ©tunben  gugebraii^t.  93alb  merfte  er,  bafe  bie  <Bä)m\kx  it)n 

oergeffen,  nnb  trübte  nun  nid)t,  m§  beginnen.  «Sein  tnet)rmaUge;§  Stufen 

blieb  imge^ört,  nienianb  geigte  fi^  im  gangen  großen  ©arten,  benn  feine 

©efcfitüifter  tt>aren  äffe  fcf)on  m§  ̂ au§  gegangen.  Dtto  tierfui^te  nun  auf 

ben  33aum  gu  ftettern,  um  bann  bon  biefem  auf  bie  ®rbe  J)inunter; 

gutaffen;  hoä)  bieä  mu^te  er  balb  alä  unau^füFirbar  aufgeben.  5Der  «Stamm 

beä  S3aume;§  ftanb  weit  ab  öon  bem  ®a^e  beS  ;^aufe§  unb  bie  f)erabs 

Jjängenben  Steige  ttjarcn  gu  \ö)md)  unb  boten  nic^t  ̂ alt  genug,  um  fte 

befteigen  gu  fönnen.  SBa;§  nun  tf)un?  @5  blieb  if)m  ni(i^t:§  anbere^  übrig, 

als  auf  bem  abf(i)üffigen  S)a(^e  gu  bleiben  unb  gebutbig  gu  toaxkn,  biä 

bie  üerge§li(^e  ©(^irtefter  fid)  feiner  erinnere  unb  if)n  erlöfen  fam,  ober 

jemanb  anberä  ftc^  in  ber  9^ä{)e  blicfen  lie^.  Se^tere;§  ßcft^a^  nicJit,  benn 

bie  Seute  tiatten  t)eutc  am  ©onntage  niä)t§  in  .^of  unb  ©arten  gu  tl^un. 

Dtto  njurbe  in  feiner  unbequemen  Sage  immer  müber,  benn  er  mu^te  mit 

ben  -Rauben  bie  ̂ votxQ^  tz§  Saumes  feft  umflammern,  um  niä)t  bom 

®acf)e  t)inab  gu  rutf(^)en.  Db  if;m  bann  bie  fi^toad^e  Spinne,  bie  fic^  unter= 

i^alb  beä  2)a(^eä  befanb,  geniigenben  SBiberftanb  geleiftet  t)ätte,  ttjar  fe^r 

gtDeifet^oft,  unb  trenn  bie;§  nidjt  gefd;a!^,  fo  fiel  er  auf  bie  ®rbe  I)inunter 

unb  fonnte  leicht  ein  ©lieb  babei  brechen,  n^enn  ni^t  no^  grö§ern  (Schaben 

nehmen,  ba,  toie  er  trübte,  gang  in  ber  9?ä^e  \)zä  §aufe^  biete  ©teine 

unb  ̂ otgblöde  tagen.  2)er  2^ag  neigte  immer  me^r  feinem  ®nbe  gu, 

unb  bem  armen  Dtto  iüar  fdjon  haß  2Beinen  nat)e,  als  er  enblic^  feine 

©c^wefter  mit  ber  Seiter  baf)erfommen  fal). 

„2l(^,  Dtto,  ®u  armer  ̂ mge,"  rief  Sllice,  „trie  mu§t  ®u  ®i(J^ 
geängftigt  fiaben!  ̂ d)  mx  raieber  fo  bergefeHcf),  iä)  bad)te  gar  nic^t  me§r 

an  ̂ ic^.   ̂ omm  nur  je^t  tjerunter,  iä)  ttierbe  ®ir  babei  f)elfen." 
Dtto  ftieg  nic^t  oljne  20^üf)e  tierab  unb  fagte  t)ö(^ft  unlbiQig  gur 

©dimefter  gemanbt:  „2luf  ®idj  fann  man  fic^  aber  anä)  gar  mä)t  Oers 

taffen,  Sllice,  ̂ Du  bift  n)af)rt)aftig  gu  bergefeli^!" 
„®u  fiaft  \ä)on  red)t,  unb  ic^  felbft  fann  mid)  leiber  am  menigften  auf 

mi^^  üertaffen;  id^  fönnte  bergtceifeln,  mnn  id)  über  biefen  %e\)kx  nac^benfe. 

Slber,  lieber  Dtto,  fei  fd;on  nic^t  me()r  böfe  auf  mid)  unb  berrate  mic^  ni^t 

bei  ben  (Sttern,  benn  2)iama  flagte  t)eute  S^ac^mittag  erft  tbieber  über  meine 

SSergefelid^feit.  Söiöft  ®u  fc^weigen^  lieber  Dtto?  SSerf^jrid^  tS  mir,  bitte, 

id)  mxü  ®ir  aud)  "oaS  33uc^  f^eufen,  baä  ®u  SDir  immer  fo  gettjünfii^t.'" 
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Dtto,  ber  fid)  fetjr  böfe  öon  2lticeu  abgetunnbt  Ijatte,  trat  jc^t  iuieber 

ju  it;r  unb  jagte  ci\m§  frcunbUd)er,  benn  fie  luar  feine  SiebUng§fct)tr>efter, 

ber  er  nie  lange  böfe  fein  fonnte:  „33el)alte  ba§  33iid;  nur,  icf)  irerbe 

fc^tueigen,  aber  -Tnic^  nie  met;r  unbebingt  auf  ©ein  SBort  toerlaffen." 
SlHce  füJ)lte  fic^  redjt  befdjäntt  üor  iJirem  jüngeren  33ruber,  ber  ml)l 

©runb  Ijatte  fo  gu  f^jredEien.  ̂ ä),  Jiätte  fie  fic^  toö)  je^t  ernftliiJ^  gebeffert! 

(Sie  fiagte  in  ©ebanfen  über  @ott,  ber  fie  mit  einem  foldien  üblen  g^eliler 
erf(^affeu,  loeldjer,  tüie  fie  meinte,  nnmöglid;  ab5n(egen  fei!  Xa§  mar 

eine  bequeme  @ntfd)ulbigung  für  it)ren  fcfiiDac^en  SBiilen.  ©ott  gibt  jebem 

ajienfdjen  bie  ̂ raft,  feine  ̂ etiler  abjutegen,  toenu  er  biefelbe  nur 

immer  ernftlic^  aniüenben  wollte  unb  uid;t  fo  balb  in  33efferung§t)erfud)en 

erlaf)mte. 

©nblid)  follte  StUce  eine  Seiire  erliatten,  bie  itir  Diel  8eib  t>erurfa(^te, 

aber  eben  bc^l)atb  für  ii)v  Qa\^^§  Seben  unüerge^Ud)  blieb. 

*  * 
* 

®inei§  %ttQe§,  fffliik  Quli,  trat  bie  f^rau  ̂ aftor  2Binter  gu  i^rer 

älteften  ̂ od)ter,  lueldie  auf  beut  5llamer  eine  ©tübe  einübte,  unb  fagte: 

„^ä)  ̂ abe  ®ir  eine  angenelime  92ad;ri(^t  mitzuteilen :  Sruber  2lrtl)ur  fonuut 

noö)  biefe  3Sod)e  l)er." 
„£)  ffflama,  l)at  er  gef(J^rieben?  ®a^  ift  ja  Ijerrlicf),  tt)ie  freue  idj 

m\ä)  barauf!"  rief  3llice,  jubelnb  üom  ̂ lügel  auffpringenb.  „.^offentlid^ 

fommt  er  bod)  auf  längere  Qdt  ju  un^  —  ober  nid^t?" 

„9^un,  minbeftenä  auf  toiergelju  'xag,^,"  trar  bie  Slntttjort.  „Stud^  ber 
SSater  unb  freuen  m§  fel)r  auf  2trtl)ur;§  33efud;  unb  lioffen  baburc^ 

auf  mand)e  angenefime  ©tunbe.  a)?ad)e  ®idj  bereit,  mir  morgen  ein  wenig 

in  ber  Sßirtfd^aft  gu  l)elfen,  benn  will  etwa^  mürbe  ̂ ud;en  baden,  bie 

©ein  33ruber  fo  gern  i^t." 
„6)ut,  a)kma,  S)u  wei^t,  iö)  l)elfe  ©ir  gern  unb  möd)k  am  liebften 

gleid)  barangel)en." 
2Irtl)ur  war  2lliceni§  ©tiefbruber,  ber  in  ©üffelborf  bie  SO^aler^Slfai 

bemie  befudite.  ©5  war  ben  ©Itern  nidjt  ganj  lei^t  geworben,  i^rem 

©ol)ne  bie  ©rlaubni^  gu  biefer  Saufbatin  gu  erteilen;  fie  l^atten  gefürd)tet, 

er  möd)te  fic^  in  berfelben  am  ®nbe  uid;t  über  bie  SJHttelmäfeigfeit  ergeben, 

unb  ba§  I)ätte  tlinen  für  iliren  lieben  ©ol)n  mä)t  genügt,  ©od^  ifire  SSe^ 

fürcfitung  war  überflüffig  gewefen.  5lrtl)ur  l^atte  eine  fdiöne  ̂ Begabung 

für  bie  Sanbfd;aft^malerei,  er  würbe  balö  bie  greube  unb  ber  (Stolg  feiner 



421 

9}?eifier,  imb  man  ̂ offtc  biet  üon  il)\n  für  bie  3i'fii»ft-  platte  »orjüg^ 

Ud)e  ©(^ulbilbimg  genoffen,  war  ein  eb(er  junger  93?ann,  eine  lieben^; 

njürbige  ̂ ünftlernatur ,  üott  .^etterfeit  unb  ̂ oefte,  öott  traJiren  SSerftänb-- 
niffc5  für  aU^§  ©d^öne  in  ber  2BeÜ.  Qn  feiner  ganiilie  war  er  feJir  beliebt, 

9Sater  unb  Tlutkt  liebten  iJ)n  mit  gleidier  ̂ nnigfeit,  anä)  bie  ©efdiwifter 

waren  i^m  atte  oon  ̂ ev^zn  jugettian.  (Sr  tiergatt  if)nen  itire  Siebe  bur(| 

nic^t  minber  aufrid)tige  öon  feiner  ©eite;  fein  erHärter  SiebHng  aber  war 

bie  finnige  2(Iice,  bei  ber  er  warmes  ̂ ntereffe  für  feine  ̂ unft  fanb.  ®iefe 

liegte  mit  itirer  etwas  leibenf(i)aftlic^  empfinbenben  9^atur  eine  faft  fd;wär= 

merif^e  Steigung  unb  3Sere^rung  für  ben  ©tiefbruber,  ber  fie  fd)on  in 

it)ren  ̂ inberjafiren  ftetS  liebreich  beljanbelt  unb  oft  eine  ̂ itte  für  fie  bei 

ben  ©Uern  eingelegt  ̂ atte,  wenn  i^re  SSerge^ticJifeit  if)r  eine  ©träfe  ̂ w- 
jiefien  foKte.  Qw^i  ̂ a^)X^  beinal)e  fiatte  fie  i^)n  je^t  ni(^t  gefelien,  aber 

in  regem  93riefwec[;fet  mit  il)m  geftanben,  wetdjer  ii)ren  fc^on  oorf)er  ge= 

fd)(offenen  ̂ reunbfc^aftsbunb  immer  met)r  befeftigt  f)atte.  ®S  ift  mitt)in 

begreiflich,  ba§  if)re  greube  bei  ber  S^ai^ri^t  ber  aJJutter  eine  fetjr  gro^e 

fein  mu^te.  ©ie  ging  ben  ganzen  2;ag  fingenb  umljer  unb  t)ätte  alle  Sßelt 

üor  ̂ reube  umarmen  mögen. 

S(m  näd)ften  SSormittage  faß  Stiice  in  ber  Saube  beS  ©artenS  mit 

einer  S'Jäliarbeit,  bie  iJ)r  bie  äRutter  jur  93oIIenbung  übergeben.  '^Ha^ 
einer  SBeile  blidte  fie  auf  unb  gewahrte  nidit  weit  tion  \iö)  ein  23udh  im 

©rafe  liegen,  ©ie  erfiob  fi(^,  nafim  eS  öon  ber  ®rbe  auf  unb  bemerfte, 

ba^  es  ein  „Sugenb;2llbum"  war,  baS  33rnber  Dtto  erft  fürglii^^  ats 
(SeburtStagSgefdjenf  oom  SSater  erljaften.  ®er  ̂ nabe  l^atte  am  33ormittage, 

im  ©rafe  Uegenb,  barin  gelefen  unb  eS  f^Jäter  jebenfattS  mitgune^men 

oergeffen. 

„2lf)a,  ay^onfieur  Dtto  berftef^t  and)  t>erge^ti(^  gu  fein,"  murmelte  bie 
©(J^wefter  läcfielnb.  „S)aS  wiü  id)  iljm  boc^  bei  ©elegenijeit  üort;aIten 

unb  iijn  ein  wenig  mit  feiner  ge^jriefenen  Drbnung  unb  S[(^tfamfeit  neden/' 
33ei  biefen  Söorten  trug  fie  beluftigt  baS  ̂ ud)  in  bie  Saube,  wollte 

es  auf  ben  Xifd;  legen,  bet)ielt  eS  jebod)  in  ber  ̂ anb  unb  fdjiug  eS  auf. 

9Ba5  fie  ba  las,  mu^te  fie  fef)r  feffetn,  benn  baS  Söud;  blieb  lange  in 

il)rer  ̂ anb;  fie  las  mit  großer  ̂ egierbe,  berga^  alles  um  fic^  Ijer,  unb 

bie  9^äl)arbeit  liarrte  bergeblic^  ilirer  SSollenbung.  ®a  fam  ber  Sriefbote 

borbei,  fa^  fie  in  ber  Saube  fi|en  unb  reichte  i^r  einen  S5rief  l)in.  2llice 

tia^m  i|n,  blidte  gerftreut  auf  feine  2lbreffe,  bie  bon  frember  ̂ anb  ge; 

fdirieben  auf  ben  SSater  lautete,  unb  ftedte  baS  ©c^reiben,  anftatt  es  glei($ 
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bein  33atev  ober  ber  aJiutter  überbringen,  in  bie  ̂ afc^e,  njobei  fie  eifrig 
weiter  la§. 

%l§  bie  ©efdjidite  i^r  ®nbe  erreid^t  l;atte,  flap^te  fie  baS  33u(^  §u, 

fal)  irie  abit>efenb  auf  iljre  unbeenbete  Slrbeit  ̂ )^xah  —  e§  tourbe  ii)r 

augenfd^einlic^  fd)Juer,  lüieber  in  bie  2BirfUcf)feit  eingutreteu  —  itnb  begann 

nun  enblidj  biefe  lueiter  gu  förbern.  Slauni  l;atte  fie  inbeffen  einige  (Stiche 

geniadjt,  al§  bie  S^ifc^gtocfe  fie  gunt  aJJittageffen  rief.  (Btmß  ärgerlid) 

über  bie  burc^  it)re  (Sd;ulb  ücranla^te  5ßer)ciunini0  bei  ber  ̂ fläi)üxMt,  raffte 

3lUce  biefe  gufannuen  unb  ging  in^  ̂ an§. 

„9^un,  Sllice,  bift  Su  fertig  mit  SfJäljen  unb  bereit,  nachmittags  beim 

^ui^enbaden  gu  J)e(fen?" 
S)ie  SCngerebete  errötete  unb  geftanb  verlegen,  ba^  fie  bie  Ijalbe  3eit 

mit  Sefen  h^§  Don  Dtto  liegen  gelaffenen  ̂ udjeS  gugebrac^t  Ijätte. 

„'3^a§  mt  unrecht,  mein  ̂ inb,  unb  2)u  füljtft  bieS  geföi^  in  biefem 
Slugenblide  felbft.  äBir  müffen  un§  einer  2lrbeit,  einer  ̂ füd)t  nnt  noUer 

Alraft,  mit  aller  Siebe  unb  ungeteilter  2lufmerffamfeit  l^ingeben,  benn  nur 

fo  !ann  gelingen,  roa§  wix  unter  .^änben  Ijaben.  (Sin  ©pringen  t>on  einer 

Sefc^äftigung  gur  aubern  geigt  ein  oberfläd;lic^e:§  SBefei:  an.  SSoüenbe  ftets 

erft  eine  3lrbeit,  t^ue  mit  ̂ ünftlidjfeit  unb  ©etriffenliaftigfeit  m§  ®ir 

aufgetragen  tnurbe,  nimm  feine  92ebenbef(^äftigung  babei  nor,  fonbern  Jiabe 

ftetg  ©eine  ganjen  ©ebanfen  bei  bem,  'm§  ®u  tl)uft." 
Sllice  naljm  nad;  ̂ Tifd;  {l)re  SfZälierei  nochmals  toor  unb  belier^igte 

babei  bie  eben  gel;örten  £el)ren  iljrer  9)?utter.  Salb  founte  fie  leidjten 

jperjenig  in  bie  Mdie  gelten,  m  bie  SO^utter  bereits  mit  3'ii'eteitung  bes 

(^ebä(feS  befii^äftigt  trar.  Sllice  l)atf  ben  Steig  ausrollen,  formen  unb  auf 

bie  gefäuberten  33led)e  legen;  fie  njar  gefd^idt  unb  anfteüig  bei  bergteid^en 

93ef(häftigungen ;  eS  tüar  eine  Suft,  iljre  fUnfen  §änbe  unb  il)r  freunb= 

lii^eS  ®efid)t  babei  gu  beobadjten. 

„©0,  mein  Einb/'  fagte  bie  %xaü  ̂ aftorin,  „ic^  mu^  nun  gel)en  unb 
3lrt^urS  3"»^"^ßi^  P  fßi»er  2lufnal)me  in  ftanb  fefeen.  äöerbe  iä)  mid)  beim 

S3aden  auf  ®id)  öerlaffen  fönnen?  Sßirft  Su  ad)tfam  babei  fein  unb  nid;t 

in  2;räumerei  üerfinfen,  ime  S)u  fo  oft  tl)uft?" 
„®eiüi^  nid)t,  9)?ama,  bieSmal  fidjer  md;t,  benn  id;  benfe  nod;  an 

ben  33ormittag  mit  meiner  ̂ Zadjläffigfeit." 
grau  SBinter  ging  unb  2llice  fc^ob  bie  ̂ uä)en  in  ben  5öadofen,  fcfete 

fidj  in  beffen  9?äl)e  unb  bemül;te  fic^,  il)re  ©ebanfen  bei  bem  ü)x  2lntier= 

trauten  gu  bel;alten.   Unb  eS  gelang,  ba  fie  bieSmal  ernftlid;  wollte,  bafe 
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c§  gelingen  [otlte.  ®ie  ̂ ud)en  gerieten  bortrefftid),  bie  %xü\i  ̂ a[torin  lobte 

beren  fd)öne  Ijedbraunc  garbe  unb  fü&te  i§r  bergnügt  breinfd)auenbe5 

^ödjterdjen. 

2ldjt  2^age  waren  tiergangen,  unb  umfonft  Ratten  bie  35emof)ner  bes 

?|3farrl)aufe:§  ben  angefünbigten  Sefud)  erwartet.  (Sin  5Cag  nad;  bem  anbern 

»erging,  bie  näd;fte  SBoi^e  war  bereit:^  jur  .^älfte  toerftoffen  —  2lrtf)iir 
fatn  nic^t,  ja  nic^t  einmal  eine  9^ad)ridjt,  bie  biefen  Umftanb  erklärte. 

2Ibermal:§  warteten  bie  unru!)ig  ̂ arrenben  einige  ̂ age,  bod)  al§  and) 

hann  Weber  ©ot)n  noä)  33rief  anfam,  fanbte  ber  ̂ aftor  ein  ©direiben  an 

ben  erfteren  ab  unb  erfunbigte  fi($  mä)  ber  Urfai^e  biefer  befrembenben 

^anblung.  ®er  33rief  fain,  ba  ber  2Ib[enber  gtüd(id;erweife  feinen  ̂ J^amen 

barauf  üernierft  f)atte,  uneröffnet  an  biefen  juriid  unb  trug  bie  2lufid;rift: 

„Slbreffat  ni^t  am  Drt,  2lufenf)alt  unbefannt." 

,,S)a^  begreife  wer  fann  \"  rief  ber  ̂ aftor  erftaunt  unb  unwiöig  aii§, 

wä^renb  feine  g^rau  mit  ängfilidjem  S3tide  immer  wieber  bie  mit  SStauftift 
gefdjriebene  2Iuffc^rift  ber  ̂ oft  burc^ta^.  „3Ba§  foll  ba!§  t)ei§en?  S)em 

jungen  wirb  hoä)  fein  Ungtüd  ̂ affiert  fein!"  fügte  er,  jefet  ebenfalls  be= 
forgt,  {)in3u. 

„äßie  ängftige  ic^  mid)!"  rief  bie  aWutter;  „fäme  bod)  nur  batb  Si^t 
in  bie  ©a(|e.  ®u  t)ätteft  ben  33rief  aud)  nid;t  nad)  ber  Slfabemie  abreffieren 

foHen,  fonbern  lieber  nac5^  3lrtl)url  ̂ riöatwotinung.  5Dort  l;ätte  feine  SSirtin 

gewi^  9'Jät)ere§  t^in^ugefügt.  ©djreibe  boc^  ja  morgen  an  biefe,  benn  ̂ eute 
ift  teiber  fc^ou  ju  f^3ät  bagu.  Tiein  ©ott,  wetcEi  angftöotte  S^age  werbe 

iä)  üerleben,  hi§  iä)  Slntwort  in  ̂ änben  laben  werbe!" 
SSon  tieffter  ©orge  niebergebrüdt,  berlebten  aud)  ber  ̂ aftor  unb  Sllice 

ben  %aQ.  SBie  f)atten  fie  ftd)  auf  bie  3Infuuft  ü)xe§  beiberfeitigen  SiebUngS 

gefreut,  unb  nun  auf  einmal  biefe  «Sorge  um  if)n! 

S'pät  aUntS  fagte  bie  grau  ̂ aftorin  gu  il)ren  beiben  2:öd;tern:  „^d; 
werbe  morgen  Sßäfd)e  l)alten,  t»iellei(^t  üergeljt  bie  3eit  babei  fdjueUer  unb 

berf(J^euc^t  mir  bie  unruljigen  ©ebanfen.  bringt  ®ure  unreinen  .^attun^ 

f (eiber  jum  2Bafd)en  in  bie  ̂ üä)Z,  aber  »ergebt  nid)t  wieber  bie  ̂ Cafc^en 

öorf)er  auj^äuräumen,  wie  neulid)." 
3Itice  unb  S^ofa  begaben  fic^  in  i^)X^  ̂ iumm,  um  ben  33efeI)I  ber 

2}?utter  foglei^^  au^äufül;ren.  erftere  i^re  %a\ä)e  im  gelben  ̂ altun= 

f leibe  innfel)rte,  war  fie  nid)t  wenig  erftaunt,  einen  35rief  babei  {)erau^; 

fallen  ju  feigen.  (Sie  fa|  i^  näl)er  an  unb  bemerfte  mit  Sdjreden,  bo§ 

eä  ber  Srief  war,  ben  fie  üor  faft  bier^elju  Sagen  in  ber  ©artenlaube  tont 
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33riefboten  erl)altcn  unb  au5  D^adfitäffigfeit ,  um  m^t  im  Sefen  geflört  gu 

trerben,  in  bie  %a]ä)z  x^)xt§  ̂ (eibe:§,  ha§  fie  feitbem  auä)  nirf)t  meijr  an* 

gehabt,  geftedt  I)atte. 

„^Bie  öergefelic^  it»ar  toieber  einmal!  aBa§  wirb  ̂ apa  baju  fagcn! 

^(J^  tt}ill  ben  93rief  nur  gtei(^  abliefern,  fonft  tiergeffe  iö)  i^n  abermals. 

|)offentUc^  ift  er  mä)t  aHju  tt)i(;^tig." 
®er  ̂ aftor  fa^  mit  feiner  grau  no^  im  SBo^njimmer,  empfing  übets 

rafd^t  ben  33rief  unb  oerna^m  fopff(^üttetnb  2lUcen5  @eftänbnii§.  Raxm 

Iiatte  er  inbeffen  ben  2lnfang  be)§-©cf)reiben!g  buriiigelefen,  ai§  er  biefeiS  in 

ben  ©($oB  finfen  tie§,  bie  Sritlc  in  bie  ̂ öiie  \ä)oh  unb  ausrief:  „'?fla,  ba 

I)a6en  it>ir  ja  bie  ©rftärung!" 

„2BeId;e  (Srflärung,  lieber  ajJann?"  fragte  feine  grau,  il;n  crinartungSs 
öoll  anfel)enb. 

„9^un,  wegen  be§  3it"9en  fortbleiben!  ®er  Srief  ift  öon  bem  |)errn 

^rofeffor  .^änfel,  feinent  Seljrer,  welcher  anjeigt,  ba§  er  2lrtt)ur  üeranlafet, 

feine  9ieife  noc^  a(^t  3Bo(^en  aufjufdiieben,  bamit  er  itju  nad^  S^om  begleiten 

unb  ii)m  bort  wälirenb  biefer  ̂ ^\t  @efellf(f)aft  leiften  fönne.  .^ört  nur,  'maß 
er  unter  anberem  fi^reibt:  »^fir  ©olju  Slrtljur  l;at  burd;  fein  S^alent, 

nod^  me§r  aber  hmä)  feinen  gleijg,  feine  Unermübli(J^feit  beim  Slrbeiten 

unb  feine  Siebenlwürbigfeit  mein  ganjeS  ̂ er^  gewonnen,  fo  ba§  feinem 

unter  meinen  (Sieben  baS  ®lüd,  3?om  mit  feinen  urewigen  ̂ nnftfd;öfeen 

fennen  gu  lernen,  fo  ton  ̂ erjen  gönne,  wie  il)m.  ̂ ö)  ̂ offe,  er  wirb 

{)ol)en  D^ufeen  auS  biefer  Steife  jielien,  fein  empfängli(^er  ©inn  für  alles, 

was  ̂ unft  fiei^t,  öerbürgt  mir  bieS.«"  ®er  33rief  entliielt  nod)  manches, 
was  baS  .^erg  ber  ®ttem  unb  ©d;wefter  mit  ©tol^  imb  inniger  greube 

erfüllen  mu§te.  ̂ mn  ©dilufe  l^ie^  eS:  „2Benn  nid)t  umgelienb  tion  3{)rer 

©eite,  .^err  ̂ aftor,  ein  ©d)reiben  einläuft,  weldieS  ̂ l)re  ÜJiifebiHigung 

über  bie  aufgefd)obene  Sleife  nad;  ber  |)eimat  auSfprid)t,  fo  reifen  wir  in 

brei  ̂ agen  ab." 

„2BaS  fagt  Qf)r  baju?"  fragte  ber  ̂ aftor,  als  er  ben  Srief  getefen. 
„SBeldjeS  ©lüd  für  unfern  jungen!  2Bie  frof)  wirb  er  bei  ©mpfang  bies 

feS  großmütigen  SlnerbietenS  gewefen  fein.  Araber  Qunge,  er  \)ai  ein 

fold^eS  ©lüd  wollt  berbient." 

„3a,  baS  liat  er,"  fagte  bie  aJiutter  tliränenben  3lugeS.  „®S  war 
fein  {)öd)fter  SBunfd^,  3^om  einmal  ju  fel)en;  aber  er  würbe  wol)t  nod^ 

lange  auf  bie  ©rfüÜung  feines  SieblingSWunfdieS  liaben  bergic^ten  müffen, 

wenn  er  \l)n  aus  eigenen  SJJittetn  fiätte  beftreiten  foQen.   ®o^  fiel),  l;iet 
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liegt  ja  noc^  ein  Udm§  S3riefc^eu  im  ©outert,  c§  trägt  3lUcen0  ̂ ftamm^'- 

auffdjrift  unb  ift  öon  2trt{)ur.  ©iefer  t)at  fieser  nic^t  gebad)t,  ba§  beibe 

^Briefe  erft  faft  bierjeiin  Xa^m  in  bie  |)änbe  i[;rer  S3efi^er  getangcn 

mürben;  unb  wer  trägt  bie  <S(^utb  baran?  Sllice,  bie  teid)tfinnige,  öer= 

ge§Ii(^e  <Sd^tt)efter,  bie  fid^  unb  iJire  Ottern  fo  unnötig  in  bange  «Sorge 

geftür^t  fiat.  D ,  mein  5linb/'  futir  fie  fort,  „wk  lange  njerben  voxx  noc^ 
luarten  muffen,  U§  ©ein  böfer,  böfer  ̂ etiler  üon  ®ir  überiüunben  fein 

mirb?  2l(^,  wenn  ®u  wü^teft,  it)eld;en  Kummer  ®u  mir  burc^  benfetben 

bereiteft,  wie  mein  ̂ erj  oft  fo  bange  fditägt,  wenn  id;  ®ic^  anfet;e  unb 

©eine  ©c^wäc^e  beim  3lbtegen  ©eineä  gef)lerä  bemerfe!  ®el)e,  für  ̂eute 

Witt  ic^  ©i(^  nic^t  me^r  feJien,  fonbern  ungeftört  an  2trt^ur^  ©tüd  benfen 

fönnen." 
2lHcen§  2lugen  entftrömten  S;(;ränen  erneuter  3f{eue.  ©er  S^on  ec^t 

mütterlicher  B^ii^t^'^fßit  unb  ©orge  ging  il)r  gu  .^ergen.  ©ern  wäre  fie 

ben  ©Itern  um  ben  ̂ aU  gefallen  unb  l)ätte  no(^mati§  33efferung  »erfproi^en, 

boc^  fie  fül)lte,  biefelben  fonnten  ifiren  5Berftd)erungen  nidjt  mel)r  ©lauben 

fc^enJen,  fie  mu^te  hnxä)  bie  SCtiat  fortan  beweifen,  ba^  fie  fic^  gu  änbern 

beftrebe.  ©en  Srief  be^  33rnberg  in  ber  ̂ anb,  ging  fie  mit  einem  teife 

geflüfterten  „®ute  S'Jac^t"  a\\§  bem  3i'"'"6^'  S'lac^bem  fie  ba^  il)rige 
erreicht  l)atte,  öffnete  fie  haS  Rapier  unb  ia§  fotgenbe  SBorte: 

9)?etn  fü^es,  geliebte^  © w efter c^en! 

^rofeffor  ̂ änfetS  S3rief  wirb  ©nc^  öon  bem  2luff(^nb  meiner  Steife 

gu  (Such  unb  bem  angenel)men  ©runbe  be^felben  aJiitteitung  gentad)t  l)aben. 

Über  meine  ©tüdfetigfeit  in  biefem  2lugenblide  tafe  mid;  fdjweigen.  ©u 

fannft  fie  mir  fieser  nadiem^jfinben,  ©u  liebet  9)^äbd)en,  nxä)t  waljr? 

D  lierrlic^es  9iom,  bon  bem  iö)  fd}on  fo  met  gehört  unb  getefen,  bu  foCft 

beine  ̂ unftfc^äle  and;  uor  meinen  Singen  auffdjlie^en ,  bu  foKft  axiä)  mir 

geigen,  m§  gro^e  ̂ ünftler  gefcliaffen,  bereu  9^ul)m  id)  nie  erretten  werbe, 

aber  benen  iä)  mit  ganger  Eraft  nadjftreben  will.  Söelc^  weite;^,  l)errli^e:§ 

j^elb  für  mein  Sernen! 

3Be)§l)alb  aber  biefe  3eilen  an  ©id;  aCein  riif^te  unb  fo  geljeimniiS^ 

t)oIl  t)erfd)liefeen  werbe,  l)at  bieSmal  einen  befonberen  ©runb.  Wit  biefem 

©riefe  gngleic^  fenbe  i^  :poftlagernb  eine  £ifte  an  ab,  wel(^e  ein 

®eburt0tagggefd;enf  für  ̂ a^^a  entl)ä(t,  ta§  in  33erwal)rnng  gu  nelimen  id) 

©ich  l)etgli(Jh  bitte,  ©aigfelbe  beftet)t  aii§  einem  Ijöc^ft  woljlgetungenen 

Silbe,  unfer  ̂ farrl)au§  mit  ̂ of  unb  ©arten  barfteüenb,  welches  woljl 
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gegenträrtig  mein  befteä  SBer!  ift,  au  bcm  icfj  biele  SBod)en  mit  größter 

3!)?iit)e  unb  Sorgfalt  gearbeitet  t)abc  imb  ba^  meine  Set;rer  311  groBen 

2o6)prüc^en  gegen  miä)  öeranlafet  [;at,  auf  bie  icf)  —  tüid  e^  efirlid) 

gefte[;en  —  nidjt  tuenig  ftotj  bin!  ̂ d)  fenbe  ̂ Dir  meinen  <Sdja^  f(J^on 
je^t  ju,  ba  id)  toon  9?om  nidjt  me()r  nad)  ©üffelborf  gurüdfe^re,  fonbern 

bireft  Qnö)  ju  fommen  gebenfe,  um  '^ßapaä  ©eOurtStag,  ber  ja  erft 
furj  üor  33eenbigung  unferer  ̂ ^erien  trifft,  red)t  üergnügt  mit  @ud;  mit; 

feiern  tonnen.  33itte,  l)ok  bie  ̂ ifte  fo  6a(b  at^  möglidj  felbft  tjon  ber 

^oft  ab,  —  ̂ a^a  tvirb  S)ir  m1)i  einmal  feinen  2Bagen  geben,  —  ic^ 

glaube  nämlid)  ge{)ört  ju  fiaben,  ba§  ̂ afete  nur  aä)t  2^age  laug  anfbe; 

ipatjrt  trerbeu.  5ßertüa[;re  bie  Eifte  an  einem  filteren  Drtc,  öffne  fie  nid^t, 

bitte,  bamit  bem  33i(be  fein  Ungliicf  gefc^elje. 

^c^  bin  feft  überseugt,  5Dn  hjirft  meine  33itten  erfüllen,  liebet  ©d^mefter; 

^m,  tüofür  ®ir  fpäter  felir  baulbat  fein  luirb 

©ein  treuer  JBruber 

2lrtl;ur  2öinter." 

30?ein  ©ott!  9?ur  adjt  ̂ i;age  foHten  ̂ afete  auf  ber  ̂ oft  aufbeJuaf)rt 

bleiben,  unb  3lrtt)ur;§  ̂ afet  lag  nun  bereite  jwei  SBoc^en  bort,  ©er 

©c^red,  ben  fie  bei  biefem  ©ebaufen  empfanb,  tvar  eine  neue  ©träfe  für 

i§re  33ergefelid;feit.  ©od)  fie  iüoHte  fic^  nun  trirflic^  in  ̂ ii^ii^ft  ei^nftlid; 

äubern,  trenn  bie  ©orge  um  bie  ̂ ifte  nur  erft  toorüber  tüäre! 

©ie  erbat  fid;  am  anhexn  5t^agc  üom  33ater  einen  9Bageu,  um,  trie 

fie  fagte,  eine  Öeforgung  in  ber  ©tabt  machen  ju  fönnen,  unb  eilte, 

bort  angefommen,  fofort  inä  ̂ oftgebäube.  ©er  bieufttljuenbe  53eamte  irufete 

tjou  ber  ̂ ifte  nid)t§,  forfc^tc  aber  auf  2lticen:§  SSitte  mö)  unb  brad^te  ber* 

felben  ben  Sefd)cib,  ba§  man  gerabe  beabfic^tigt,  bie  ̂ ifte  nocE)  an  biefem 

^age  nad)  ©üffelborf  5urüdgel)en  au  laffen.  (B§  mx  alfo  bie  l)öc^fte  Qtit 

geiüefen,  fid)  um  biefelbe  ju  bemüt)en,  ba  ein  längeres  3ögetn  gen)i§ 

f^Jäter  groBe  Umftänbe  öerurfadjt  l)ätte.  Sllice  lie^  fid)  bie  ̂ iftc  ouSj^än* 

bigen  unb  irar  nid)t  trenig  frol),  al§  fie  biefelbe  fidjer  im  2Bagen  l;atte. 

3u  .^ttufe  angetommen,  lief3  fie  bie  ̂ ifte  lieimlid)  unb  toorfiditig  "oiixd) 
einen  l)intern  ©ingang  in  iljr  3ii"iiißi^  tragen  unb  unterfudjte  bann  genau 

ben  feften  3Serf(^lu§  berfelben. 

„2llfo  t)ierin  liegt  2lrtl)urS  9)?eifterttjerf !  2Bie  fc^abe,  ba§  \ä)  t§  nid)t 

feigen  faim,  fonbern  uod)  toiele  2Bod)en  barauf  tvarten  mu^.  bin  boc^ 

neugierig,  ju  tuiffen,  tüie  baä  33ilb  ausfeilen  mag,  ob  aud)  ̂ erfouen,  etwa 
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gar  bie  ®Uerii  ober  t^,  mit  baraiif  geniaU  fiiib.  ̂ d)  bin  fouft  bod^  gar 

iud;t  fo  feljr  neugierig,  aber  xä)  gtaube,  idj  Ijalte  e§  nic^t  aü§,  fo  lange 

3eit  auf  ben  Stnblicf  biefeS  S3itbe§  ju  irarten.  Db  id)  e^  nid)t  aüein 

öffnen  unb  iuieber  fd;Ue&en  fönnte?  ©eiui^,  ba^  tuäre  ml){  nidit  bie  erfte 

5lifte,  bie  iä)  auf;  unb  gugemac^t  Ijätte.  ̂ d)  tt)u';§!  Qdj  öffne  fie,  befel^e 
bai§  33itb  nnb  nagele  ben  ©edel  nadjfier  trieber  ju,  bamit  niemanb,  ber 

bie  ̂ ifte  etma  [teilen  fiel;t,  feinen  Snl)alt  entbeden  fann.  Stber  l)kx  in 

meinem  Biimiier  fann  fie  übert;aupt  nid)t  ftel;en  bleiben,  ha  W:a\m  ju  oft 

gu  mir  fonnnt  unb  fie  bemerfen  fönnte.  ̂ d)  inerbe  fie  l^ier  nebenan  in 

bie  S^umpelfammer  tragen  nnb  gut  verbergen,  bort  fomntt  feiten  einmal 

jemanb  hinein." 
©efagt,  getljan.  2llice  trug  bie  Slifte  mül)fam  in  bie  Slanuner  unb 

ftellte  fie  bort  an  eine  SBanb.  SBäre  fie  bod)  je^t  für  immer  batongegangen 

nnb  Ijätte  be^  33ruber;§  Sitte,  fie  nidjt  gu  öffnen,  bead)tet!  SCber  bafe  er 

biei§  überljau^^t  gebeten,  l)atte  fie  in  biefem  Slngenblide  gang  öergeffen. 

„(So,  nun  Ijole  id)  ein  93red)eifen,  .^annner  unb  ̂ yjägel  a\\§  ̂ apa§ 

©tube!" 
9?ad;  iuenigen  ällinnten  ftanb  fie  mieber  in  ber  Slammer  unb  begann 

nun  bie  ̂ ifte  gu  erbred;en.  gelang;  fie  l;ob  ben  S)edet  ab  unb  fa^, 

giüifd;en  |)eu  itioljl  t»er:padt,  ba^  Silb  ftelien.  ©inen  33?oment  gögerte  fie 

nod),  e^  berau:ggul)eben,  bann  griff  fie  mit  fidjerer  ̂ anb  beljutfam  I)inein 

unb  ba!§  ©emälbe  fam  gum  33orfdjein. 

„2ld;  wie  fd;ön,  n)ie  iüunberfd;ön!"  entfutir  e^  untriHfürlic^  tf)ren 
ßip^ien. 

^a,  ha§  Silb  irar  fd)ön,  in  ben  l)errlid)ften  garbentönen  geljalten, 

auf  ba§  ©auberfte  au^gefüljrt.  3Belc^e  äRülje  nutzte  z§  gemadit  l)aben, 

biefe^  iüunberoolle  Kolorit  fo  effeftüoH  Ijeransgubringen !  „D,  tvie  mirb 

^a^a  fid)  freuen  über  feinen  talentvollen  Bol)n  unb  luie  ftolg  bin  iä)  auf 

meinen  Sruber!  ©od)  nun  gurüd  mit  bem  S3ilbe  in  bie  Eifte!  92ein, 

\ä)  mu^  e§  no^  einmal  anfeljen,  nnfer  liebet,  trautet  ̂ farrl)au§!  ̂ ä) 

glaube,  mx  bie^  93ilb  aufteilt,  erfennt  fofort  ein  gemütlidjc^  ̂ rebigerl;au# 

barauf,  ein  ̂ an§,  beffen  ®iniuol)ner  gute,  frieblidje  3)?enfd)en  fein  müffen. 

Unb  finb  tnir  ba§  nid)t?  ̂ ^rieblid)  geiuife  nnb  gut  aud),  m§  man  fo  im 

geiuöl)nlidjen  Seben  barunter  öerfteljt,  benn  natürlich,  g^eljler  liaben  ioir  fo 

gut  tüie  anbere  93?enf(i^en."  ©o  ̂ Dl)ilofopl;ierte  fie  unb  legte  babei  ba§ 
©emälbe  mit  größter  Sorgfalt  in  feinen  35el)älter  gurüd,  tljat  ben  ©edel 

barauf  nnb  fal;  fid;  nun  nad;  §aunner  unb  DMgeln  um.  „2ld),  wie  bunun! 
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l^abe  id)  ja  bie  D^äcjel  bergeffeii,  unb  5urii(J[jefjeu  in  ̂ apaS  ̂ ^tt^'^ßi^ 

barf  id)  jct^t  md;t,  ba  er  fid;  üorf)iii  511  feinem  9}?ittaijöfd;(äfdjen  Ijinfe^te 

unb  bann  Störung  fefir  mifeUebig  aufniutmt.  3öa§  tt)ue  id;?  ®iefe  alten 

S^ägel  {)a6e  ic^  fmntUd)  fruuim  gebogen  beim  Öffnen  h^i  Dedeis,  fie  finb 

atfo  nidjt  met)r  gu  benu^en.  9^un,  id)  fann  \a  vorläufig  ben  ®edet  ungc* 

nagett  taffen  unb  i^n  fpäter  am  ̂ age  befefttgen.  fann  bem  33itbe  bei 

rufjigem  ©tetjen  unniöglii^  etroaä  gefc^e^en,  unb  f)inein  gefjt  Ijier  fidjet 

fein  SDJenfd)." 
2llice  f)ing  ein  alteä  5l(eibunggftüd  über  bic  ̂ ifte,  um  fie  barunter 

jn -verbergen,  üerlie^  bann  bie  5?ammer,  bref)te  ben  ©(i^lüffel  im  ®d)Ioffe 
um  unb  trug  ifm  jur  ©idjer^eit  in  if)re  ©tnbe.  ©egen  2(benb  badete  fie 

m{)l  einen  S(ugenbli(f  baran,  jetjt  9^äget  ju  fjolen  unb  bie  ilifte  hjieber 

in  Drbnung  ju  bringen,  ba  Strt^ur  bod)  einmal  geh)ünf(^t,  ba^  fie  bers 

fd;Ioffen  aufbeiuafirt  tüerben  foffe;  bod)  ba  trar  gerabe  ber  ̂ err  2tmtmann 

in  be^g  3Sater0  ©tube;  fie  modite  nic^t  f)ineingef)en  unb  bad;te,  ̂ 3  fäme  ja 

auf  einen  ̂ ^ag  babei  nid)t  an.  ®en  näd^ften  Xaa,  sollte  fie  ba^  SSer^ 

fäumte  enb(id)  nad)f)oten,  f)atte  aber  total  üergeffen,  m  fie  ben  5^ammers 

fc^tiiffel  geftern  bingetegt.  %[§  fie  nod)  barüber  nac^badjte,  fam  ©djiuefter 

Mo]a  fic  um  eine  ©efättigfeit  bitten,  wa§  if)re  ©ebanfen  toöHig  öon  if;rem 

3Sor (jaben  abteufte.  «So  ging  ̂ ag  um  5^;ag,  SBod^e  um  SBoc^e  t)in,  unb 

ba§  Oc^tiefeen  ber  Slifte  war  erft  a\{§  9^ad;läffigfeit,  bann  au§  a3ergeBtid;= 

feit  unterblieben,  trotjbem  ber  ©djtüffet  fid)  eine§  2^age;§  äuffilHg  gefun; 

ben  f)atte. 

@o  fam  ber  ̂ ag  üor  be^  3Sater§  ©eburt^tag  ̂ eran  unb  feilte  anc^ 

ben  Sof)n  t;eimbringen.  Qm  |)aufe  raar  aöeg  vorbereitet  tüorben  auf  ben 

©inpfang  be^  lieben  ©afte^.  älile  3idume  iraren  gefdjeuert,  georbnet,  feft= 

(id;  gefdjinücft;  i^erfdjiebene  ©peifen  unb  Indien  ftanben  in  ber  SSorratö; 

tammer,  barunter  and;  ein  l;errlid;er  @eburt§tagöfud;en,  üon  3llicen  allein 

jubereitet.  Stile  .^augben?ol;ner  Ratten  \id)  ztm§  feftlic^  gefleibet  unb  gingen 

mit  fröl)lic^en  @efid;tern  erwartungSüoß  eint)er.  2Ilice  blidte  alle  fünf  ÜJJinui 

ten  an  bie  Xll;r,  um  gn  fel;en,  ob  beun  bie  rid;tige  ̂ ext,  m  ber  2ßagen 

erfd;einen  fönnte,  nod;  immer  nic^t  l;erangefommen  fei. 

©ublid;  ujurbe  ba§  O^oHen  eines  2BagenS  in  ber  ̂ erne  ̂ örbar,  bie 

;punbe  fd;lugen  an,  baS  @efäl;rt  fam  über  ben  ̂ of  unb  l)ielt  jet^t  üor 

bem  ̂ farrl;aufe.  2llle  eilten  l;inauä,  ben  fel)nlid;ft  ©nuarteten  ju  empfangen. 

fprang  er  fd)on  leid;tfü6ig  an§  bem  Sßagen,  fal;  fid;  Iäd;elnb  um  unb 

fiel  erft  bem  3]ater,  "iiawn  ber  2Jiutter  unb  ben  ©efd;n)iftern  in  bie  3lrme. 
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2lrtf)itr  trat  ein  l)od)Q,tmd)\t\m ,  fd;öuer  junger  3)iauu  m\  swetuub- 

jh^anjig  ̂ oljren,  mit  fon  ber  ©onne  Ieicf)t  gebräuntem  3(ntli^.  5Die  t)olje 

©tirn,  toon  lodigem,  bunfehn  ̂ aax  umraljmt,  geigte  9^ad)benfcn  unb  geiftige 

Steife  an;  in  ben  Slugen  lag  ein  ettna^  f^tuärmerifdjer  Stugbrud,  iüät)renb 

um  ben  ft)oI;tgeformten  älhinb  ein  ungemein  gutmütiger  3^9  lagerte. 

9^ad;bem  fic^  ber  erfte  ©türm  ber  23egrü§ung  gelegt  f)atte,  ging  e§ 

natürlid)  an  ein  5tu!0fragen  unb  ©rjälilen.  ̂ reiUd^  liatte  S(rtl)ur  lüäljreub 

feinei§  2lufenti)alte^  in  9^om  meljrere  au0fül;rlid)e  S3riefe  nad)  .^aufe  ge= 

fd)rieben,  aber  eS  lag  ein  neuer  9^ei3  für  bie  ©einen  barin,  jefet  nod;nmII 

münblid)  aHeS  er3ät)ten  ju  Jiören. 

©egen  2l6enb  gingen  ̂ xt\)\\x  unb  ̂ ilice  im  ©arten  fpajieren,  m  bie 

Suft  fo  tüunberüott  buftenb  unb  frifd;  toav,  eine  ed)te  Sanbluft,  njie  ̂ xüjm 

[ie  gn^ei  ̂ al)x^  lang  nid;t  genoffen.  ®r  ̂ atte  ber  ©d)tr>efter  3(rm  in  ben 

feinigen  gelegt,  blidte  fie  öon  3^^^  3"  S^it  mit  aufridjtigem  SBruberftolg 

an  —  fie  trar  ja  fo  groB  unb  J)ü6f(^  getüorben  in  ben  ̂ ai)ren  ber  ̂ ren^ 

nung  —  unb  beanttportete  freunblii^  it)re  bieten  O^ragen  über  9^om,  ©üffel* 
borf  unb  feine  ©rlebniffe  bort. 

®nbUd)  blieb  2trtl)ur  ftetjen  unb  fagte:  „SBißft  S)u  mid;  je^t  gu 

meiner  ̂ ifte  fütiren,  liebe  2l(ice,  bamit  id;  ba§  Sitb  für  morgen  frülj 

bereit  fe^e?" 

'i^ü§  23ilb!  9)?ein  ©Ott,  fie  liatte  ridjtig  »ergeffen,  e§  trieber  gel;5rig 
in  33erfd)hiB  gu  bringen!  9hut,  c§  ftanb  ja  fidjer  unb  \voi)l  Xiextvaljxt 

aud;  in  ber  offenen  5lifte.  ©ie  gcftanb  bem  S3ruber  ein  ttienig  bertegeu 

itire  S^eugierbe  öon  bamalä  ein,  ober  berui)igte  it)n,  a\§  er  fie  erfd^redt 

anfa^,  üijUig  über  ha§  ©emätbe  felbft,  haä  nad)  itjrer  SOieinung  unmöglid; 

©Graben  genommen  Ijaben  fonnte.  2Irtt)ur  märe  bennod)  gern  fofort  gu 

bemfelben  geeilt,  ba  fie  aber  in  bem  älugenblide  gum  Stbenbcffcn  gerufen 

tourben,  unterließ  er  bcffen  33efid;tigung  für  Ijente. 

2lm  anbern  2}?orgen  aber  frül),  beüor  ber  33ater  auf  mar,  lie§  er  fid; 

bon  ber  ©d^trefter  in  bie  Cammer  füliren  unb  ben  58erfted  ber  Eifte  geigen. 

Sllice  l)ob  ba^  alte  £leibung§ftüd  in  bie  ̂ ölje  unb  fal;,  bafe  ber  ©edel 

uod)  ebenfo  angeteljnt  ftanb,  tüie  fie  il)n  bor  2Bod)en  berlaffen  l)atte.  Slrtljur 

fd)ob  ba^  einliegenbe  §eu  beifeite  unb  gog  ba^  Silb  Ijerüor.  ®od)  ein 

©d)rei  be§  ©ntfefeen^  entfu{)r  feinen  £i^)3en,  al§  er  einen  33iid  auf  ba§j 

felbe  gemorfen!  ®§  mar  fein  ©emälbe,  aber  in  mel(^^em  3iift'^"^c  f^i^J 

c§  mieber!  3^ßV  ^i^ei  i^^t  unbebeutenbe  2öä)a  geigten  fid)  in  bem; 

felben  unb  Ijatten  feine  ©d;önt)eit  graufmn  gerftört.  Stlice  ftanb  leichenblaß 
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ba  uub  ftarrte  üor  ©cfjrecf  loie  gelnljmt  auf  haß  33i(b.  „SBie  fonnte  ba0 

fommen?"  [tie^  fie  enbUd;  iiui()fam  Ijerbor. 

„®ur^  eine  ̂ ai\§V'  tvat  bie  mit  ton(ofer  (Stimme  erteilte  StiittDort 
beä  jungen  ̂ iinftler^,  bann  fanf  er  auf  einen  atten  ©tutjl  nieber,  [teilte 

fein  Sßerf,  feine  jerftöite  ©c^öpfung,  an  bie  SBanb  unb  fd;Uig  beibe  ̂ änbe 

oor  haS  6Ieid)e  Stntlife. 

9J2it  iüel^en  ®efii(;ten  unb  ©m^jfinbungen  aOer  ftanb  Sllice  t)or  if)m; 

fie,  meiere  bie  ©(^utb  an  beä  SSruber^  £eib  trug,  bie  fein  SSertrauen  fo 

fi^tedjt  6eIot)nt  tiatte!  3ldj,  tnäre  "oaß  ©(^üe^en  ber  ilifte  m(^t  .öergeffen 
tüorben,  fo  t;ätte  fein  3)?äu5d;en  fein  Quartier  barin  nei)men  unb  ben 

©djaben  IjerOeifütiren  fönnen.  @^  tuar  ai§  wüffe  fie  5ufammen6re(^en 

üor  Kummer!  |)eftig  fc^Uic^^enb  fiel  fie  bem  armen  SBruber  umben^atö; 

f^jredjen  fonnte  fie  nid;t.  tiefer  fd;o6  fie  öon  fid),  ftanb  auf  unb  fagte, 

o^nc  fie  anäufeijen  auä  ber  Cammer  gefienb:  „^ä)  fiatte  nid)t  bebac^t, 

melden  .^änben  iä)  mein  ©ut  anvertraut;  bafe  man  fid)  an  eine  üerge^* 

iiä)z,  unjuberläffige  ̂ erfon  in  fotd;en  fällen  nie  trenben  müffe." 
(Sä  lüar  furii^tOar  bemütigenb  für  3Uice,  ben  33ruber  fo  f^)red;en  ju 

§ören.  ©ie  füijlte  ben  bittern  33orn)urf  a\\§  feineu  SBorten  f)erauä,  unb 

et  war  i(;r  lueit  em^finbli(^er,  er  bef(^ämte  fie  tiefer,  a\§  je  bie  3^ügeu 

i^rer  SD^utter  üermod;t  tjatten.  3lrt^ur  f)atte  je^t  gefefien,  bafe  fie  fid;  nod^ 

nidjt  ein  bifec^en  geänbert,  feit  er  tior  jiuei  Siölji^en  side^t  mit  il;r  ̂ ufammeui 

geiüefen;  ja,  er  muf3te  fie  nod)  fc^timmer  finben.  Unb  trenn  er  nun  gar 

nod;  geu)u§t  {;ätte,  föie  unberanttüortli^  üerge§Ud)  unb  na^täffig  fie  fd)0U 

bei  ©mpfang  beä  33riefe§  bamal;§  getnefen  trar!  SBeldje  Dualen  erlitt  il)r 

■^erj,  bag  fo  in  Siebe  für  ben  guten  Sruber  fc^Iug,  bei  bem  ©ebanfeu 

an  ba§  Seib,  an  ben  ©c^aben,  ben  fie  it;m  gugefügt!  ©ie  tjattc 

unb  ben  ®(tern  eine  groBe  ?^reube  geraubt  unb  fonnte  mit  ber  ganzen 

2lufopferung  it)rer  .^abe  fie  nid)t  bafür  entfd)äbigen;  ba§  f(i^öne,  funftüoüe 

©emälbe  trar  für  immer  bal;in!  ätrmer  3lrtf)ur,  ba§  f)atteft  S)u  nid;t  um 

®ein  33ertrauen  jur  ©c^lrefter  »erbieut! 

3Bie  fo  ganj  anberä  trurbe  beä  33ater5  ©eburt^tag  begangen,  olS 

2I(ice  unb  bie  3()i^i9eu  gef)offt.  Sie  2;od;ter  ging  fid)  felbft  bei  ben  @(teru 

auflagen,  geftanb  if)r  33erge^en  mit  tjei^en  9ieuetljränen  ein  unb  fd)h)ur 

einnml  um  baig  anbere,  biefen  33orfalI  if)r  Sebtog  ni^t  ju  üergeffen,  if)n 

fid)  (x{§  ernfte  2Barnung  bienen  ju  faffen  unb  fid)  nun  beftinuut  ju  beffern. 

©ie  mar  ben  ganjen  ̂ ag  fo  ung{üd(i(i^,  fo  üerjtreif lungäöoll ,  fo  üoöer 

©etbftanflagen,  bafe  t§  ber  20?utter  in§  ̂ tx^  fd^nitt  uub  Slrt^ur  fie  jutefet 
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fogar  kruliigcn  iinb  tröften  mu^te.  3lIIe  fiUjlten,  baB  c§  i{)x  hkßmal  in 

ber  ̂ ^at  Ijeiüger  ßruft  mit  ii)ren  ̂ Borfäfeen  mx,  bafe  bicfe  betrübenbe 

SBegeOeiiljcit  fie  itmtüanbehi  trüvbe  für  alle  gcit, 

-  Uub  fo  irav  aud;.  Qenev  ̂ ag  »uar  ein  XaQ  ber  öu^erften  S3e= 
fdlämung,  be§  9röj3ten  ©cfinicrgeig  für  fie,  aber  er  I;atte  awä)  fein  &i\k§ 

im  ©efolge,  benn  burd;  fein  @rlebni;§  irnrbe  fie  enblid;,  enblid;  gebcffert; 

fie  legte  ifiren  fdjUmmften  %ct}kx,  bie  SSerge^Iidjfeit  ab.  6ie  I)atte  @ott 

inbrünftiger  benn  je  gebeten,  ifir  gur  Übertrinbung  biefe§  f5^el)ter5  feinen 
6egen  su  geben.  Sttice  natjm  fortan,  fobalb  fie  einen  SInftrag  eri;ielt, 

itjre  ©ebanfen  feft  gufammen;  fie  iicrfcf)ob  nic^t^  für  fpäter,  m§  fie  fo; 

gleid;  ti)un  fonnte.  ©o  fam  t§,  ba§  if)re  S8erge§Ud)feit  nur  nodj  I)öd)ft 

feiten  uub  bei  unbebentenben  Stnläffeu  5um  SSorfc^ein  trat,  ja  balb  ganj 

berf(^tr)anb  unb  einem  äuüertäffigen,  ac^tfamen  SBefen  ̂ (at^  madjte.  ̂ l)xc\\ 

S3ruber  liebte  fie  nod;  inniger  al§  borl)er;  e§  trar,  al§  iroQte  fie  baburcJ^ 

gut  machen,  m§  fie  if)m  einft  ÜbleS  jugefügt.  6r  foiDol)l  tüie  bie  guten 

©Item  Ijatten  bie  l)er3lid;fte  greube  über  2l(icen:g  günftige  93eränberung, 

imb  fie  toerfd;meräten  t§  gern,  bafe  biefe  burdj  eine  für  fie  fo  betrübenbe 

SSeranlaffung  liertiorgerufen  tüorben  tuar. 

2ll0  om  lieiligeu  äBeiljnadit^abenbe  3lrtl;ur  ben  Gltern  ein  neue^S  ©e= 

mätbe  t)om  5ßaterl;aufe  unb  beffen  Umgebung  überreidjte  —  ba^  nic^t  miu- 

ber  fd;ön  unb  trolilgelungen  ipar  al!6  ba§  erfte  —  ba  empfanb  aud;  SlUce 
baburd^  bie  f(JE)önfte  SBeilinad^t^freube,  unb  mit  innigem  2)anfc§blide  fal;  fie 

bem  guten  S3ruber  in  bie  Singen  unb  brüdte  iljm  gerül)rt  feine  ̂ ünftlerl;anb. 

Dern?elfte  Hofen, 

»Olt 

gCrtra  @rnft. 

„^d)  bin  fertig;  eben  tl;ue  i6)  ben  legten  ©tic^  an  meiner  9^äl)erei," 
fagte  bie  breijeinjälirige  Gl^betl;  unb  legte  bie  ©d^ürje,  an  ber  fie  genäl)t 

Ijatte,  fauber  sufammen.  „8iebe  a)?ama,  barf  icf)  nid)t  nod;  l;eute  bie 

©ro^mutter  befu(^en?" 

„S^iinun  ilir  ben  frifd;  9eft0(J^enen  ©^?argel  mit,"  fagte  bie  ä)?ama 
unb  uidte  freunbUc^i. 
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„^d)  begleite  ®ic^,  ©I^bett)!"  ruft  $8ruber  Slonvab,  ber  foebeii  jur 

Xf)üv  §ereintritt.    „SBenn  e§  jur  ®ro{3iunina  getit,  bin  id)  immer  babei." 

„3l6er  m  finb  bie  illeineu?  ©ie  tvoQeu  geiui^  quc^  mit/'  fragt  bie 
SO^ama. 

„®a  fiiib  föir.  3Bo  gel;t  t;in?  dürfen  trir  mit?  S3itte,  bitte, 

2)?Qma,  tüir  iDoUeu  mitgeben!"  ertönen  ))Iö^lic^  tieHe  Stimmen,  nnb  Ijereiii 
ftürgen  bie  brei  steinen,  $Hi(^arb,  Slätt)(^en  unb  ©rnft;  fie  l;aben  bie  legten 

SBorte  ber  ̂ fftama  get)ört  unb  umringen  fie  je^t  mit  luftigen  ©prüngen. 

„&d)t  ßlfe  gur  ©rofemama?  —  2Bot;in  ger;t  @lfe?  —  DPcamadien, 

ba  ift  mein  ̂ ut;  tüir  get)en  bod;  aud;  mit?" 

„<Sti(I,  ftiC,"  befd;tt)i(i^tigt  bie  9Ö?ama,  „^(jr  fdjreit  ja  at(e  burd)s 
einonber.  ̂ a,  iä)  erlaube  e)§,  Q(;r  get)t  alle  jur  Ueben  ©rofemama.  2)u, 

©t^bett),  t)alte  bie  fleinen  SBitben  in  Drbnung,  nimm  ©ruft  an  bie  ̂ anb 

auf  ber  Strafe;  9tic^arb  unb  Slätt)e,  ̂ i)x  get)ord)t  ®urer  ©d;hjefter  unb 

feib  nid)t  gar  ju  unbänbig." 

3^röt)lic^  reichen  bie  Einber  ber  älkum  it)re  |)änbe;  nun  finb  fie  auf 
ber  ©tra^e,  ©Ilbett)  füljrt  ©rnftdien,  lueil  er  ber  fteinfte  ift,  9?id^arb  unb 

^ätlie  trotten  aber  attein  get;en  unb  meinen,  „wn  bleiben  fd;on  ftel;en, 

romh  ein  SBagen  fonnnt,  ober  ein  großer  .^unb." 

„Slber  iuenn  ein  ©olbat  fommt?"  fagt  ©ruft. 

„S3or  bem  fiird)ten  njir  un^  nid)t!"  ruft  Siic^arb. 

„®er  l)at  ein  ©en^efir  unb  fd;ieBt  Sud;  tot!"  meint  (Srnftc^en,  unb 
bie  ®efd;lrifter  lachen  it)n  aü§. 

S)a  ift  ba^  ̂ an§,  in  bem  bie  ©ro^mama  tüoljnt.  «Sie  ift  erft  fürs? 

lidj  l;ierl)er  gebogen;  früljer  lebte  fie  mit  bem  ©rofeüater  auf  bem  Sanbe 

unb  befud;te  bie  ©ttern  nur  jutveiten ;  nun  ift  ber  gute  ©ro.^üater  geftorben 

unb  bie  ©roBmutter  tüotint  je^t  in  berfetben  ©tabt,  fo  ba§  bie  ̂ inber 

fie  tägtid;  feigen  fönnen.  $Die  alte  Sorte,  ber  ©rofemutter  treue  ̂ Dienerin, 

öffnet  iljuen  bie  ̂ (jür. 

„©et)t  nur  in  bie  ©tube,  0nberd)en,"  fagt  fie  freunbtid;;  „tüifc^^t 

®ud;  erft  auf  ber  $Dede  ben  ©taub  üon  ben  güfedjen,  —  fo,  nun  fönnt 

3t)r  fierein,  bie  ®ro§mama  ift  md;t  brin,  fie  bringt  bem  franfen  ©c^ut;: 

mad)er  ©u^3^)e,  ber  t)ier  unten  im  ̂ aufe  tnoI;nt.  2Bartet  nur,  fie  fommt 

gtei(^  n^ieber;  fie  roitt  nur  ber  g^rau  fagen,  föie  fie  ben  Traufen  iegcn  unb 

öerbinben  fott,  benn  fie  ift  ja  trie  ein  ©oftor." 

Siic^arb  Iad)t.  „®ie  ©rofemama  ift  bodj  fein  S)oftor,"  fagt  er 
fdjelinifd). 
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„SDörte  meint  nur,  fie  ift  fo  gut  unb  üerftctit  fo  ju  tielfen,  aU  wenn 

fie  ein  SDoftor  träre,"  fagt  Slourab. 
©ie  rnüffeu  eine  ganje  3eit  tfarten,  aber  lang  toixh  fie  iJinen  nici^t. 

Q§  gibt  in  bem  ©tüb^en  ber  ©ro^mutter  fo  üiete^  ju  felien,  fo  fetir  üieteiö, 

ba§  bie  kleinen  mit  neugierigen  33U(Jen  betradjten,  ju  bem  6(i§beti)  unb 

ilonrab  mit  einem  ©efü^l  öon  @§rfurd;t  emporfii^auen.  ®a  f)ängen  bic 

großen  Silber  in  ben  breiten  9kt)men;  bort  ber  freunbU^e  ©rei^  in  bem 

weife  gesäuberten  8odent)aar,  ba^  ift  itir  Urgrofeüater,  unb  bie  ̂ rau  in 

bem  blauen  bleibe,  ba^  ̂ aax  fo  turml^ocE)  unb  aud;  weife  ge^ubert  unb 

einen  ©c^teier  mit  einer  9iofc  barin  befefttgt,  ba^  ift  if)re  Urgrofemutter, 

bie  war  nod)  jung,  at^  fie  fo  fd)ön  gemalt  würbe. 

5tidtad  fdjlägt  bie  grofee  VL^)X  in  bem  braunen  6el)äufe  —  fo  laut, 

fo  toerneljmUd).  ä)?ama§  lXi)x,  bie  unter  bem  ©^jiegel  ftel)t,  bereu  5tidtad 

Ijören  fie  faum;  aber  biefe  U^r,  öon  ber  l;at  il)nen  bie  ©rofemama  erjäl^lt, 

bafe  fie  fd)on  ebenfo  laut  getidt  l)at,  o.U  fie  felbft  nod)  ein  ganj  f leinet 

^inb  war,  bafe  fie  nie  Reifer  geworben  ift,  baruut  ift  biefe  Ul)r  wol)l  etwaig 

ganj  55efonberei§,  —  unb  mm  bie  SSlumen  am^^enfter!  D,  wie  bie  @rofe= 
mama  i^re  S3lumen  liebt  unb  fie  S^flegt,  unb  öon  jebem  33lumentopf  weife 

fie  eine  @efd)ic^te  gu  erhallen. 

„®a^  Sebeuigbaumsweiglein  ift  üom  ©rabe  be^  ©rofet>ateri§ fagt 

Gligbetl)  unb  ftreid^t  leife  mit  ber  §anb  über  ba5  grüne  ̂ flängd^en.  ®ie 

5!leinen  beluftigen  fid)  mit  ben  ̂ orjettanpüp^jdjen,  bie  auf  bem  alten  (Se: 

fretär  ftel)en,  ber  fo  blanfe  3)ieffingfd;löffer  l)at  unb  grofee,  glänjenbe  9ünge. 

„®er  fleine  ̂ orgeßaniunge,  ber  bie  Sipfetdien  öom  35aum  ̂ ott,  ha§ 

2)Zäbd)en  mit  bem  ̂ örb(^en  in  ber  ̂ anb,  ba^  ift  aßerliebft;  aber  m§  ift 

in  bem  wetfeen  S)inge,  in  ber  grofeen  ̂ anne,  l)oU  fie  l)erunter,  ̂ onrab, 

bitte." 
5lonrab  fteigt  auf  einen  ©tul)l. 

„«Kirf  bie  SSafe  nic^t  l)\n,  ̂ onrab,  lialt'  fie  nur  feft!"  bittet  ©t^betl). 
^efet  ftellt  er  fie  auf  ba^  Xi\ä)ä)m,  er  Ijebt  ben  ©edel  auf,  neugierig 

brängen  alle  bid)t  lieran,  ̂ onrab  greift  l)inein:  „^fni,"  ruft  er, 
„fd)Warje^,  bertrodnete^  3^"9  ̂ i^Ö^  barin;  wie  fann  ba^  bie  ©rofeniama 

aufl)ebenl"  unb  er  ftreut  eine  ̂ anb  üoH  auf  ben  ̂ Tifd;. 
„e^  ried)t  wie  9RofenI  ried;t  fo  fdjön.  D  Äonrab,  ®u  bift  unartig, 

®u  foüteft  i§  nid)t  uml)erftreuen ;  wenn  e§  nun  aud;  ein  3tnben!en  ift!" 

„3eig'  e0  un^,  jeig'  ̂ §  \m§\"  rufen  Eätl)d;en,  3Hd;arb  unb  ©ruft 
5ugleid).  , 

Zi<S)t.--%lb.  XXIX.  ^° 
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„Q§  ift  ̂ ^ee,  b:e  ®ro§mama  trinft  if)n  ab^nh§/'  meint  Slicl^arb. 

„SDfebiätix  ift       ©ro^mamal  Slrjt  ̂ at  fie  i§r  üerf(j^rieben/'  fagt 
^ätJ)d)en. 

2tae  Slinber  lad^en. 

„Unb  was  labt       benn  311  lachen,       Keines,  luftiges  ̂ ßöl^^nV' 
fragt  plöfelid^  eine  nülbe  ©tininie. 

S)a  ift  fie;  eS  ift  bie  ©roBmama,  bie  foeben  gur  X\)iix  liereintritt;  « 

jubelnb  fliegen  iJ)r  bie  kleinen  entgegen.   2l6er  m§  ift  ba^?   2Bie  ernft 

fiet)t  bie  ©ro^nmma  )3lö^Ii(^  aii§,  —  ift  fie  böfe? 

,,2Ba§  t)abt  S£)r  mit  meinen  Stofen  gett;an,  f (einen  Unirirf(J^c? 

'Ber  t;ieB  ®u(J^  bie  3Safe  I)erunternel^men  unb  itiren  Sntjalt  umtierftreuen? 

D  m'i),  ba  liegen  fdjon  biete  S3(ättdjcn  an  ber  ®rbe,  fdjneH  futfit  fie  auf 
unb  tt)ut  fie  tüieber  t)inein,  —  fo,  fo,  ba^  fein  einziges  jertreten  mirb,  — 

fie  finb  mir  aüe  loert  unb  teuer!" 
(Sorgfältig  fammeln  bie  ̂ inber  bie  fc^föargen,  getrodneten  SSIätti^en, 

(S(Sbet|  aber  ftreidiett  bie  ̂ anb  ber  ©rofemama  unb  bittet:  „©ei  nid^t 

böfe;  ̂ onrab  (;otte  bie  SSafe  f)erunter;  bie  Meinen  tüaren  neugierig  unb 

ic^  ©ro§e  lüar  eS  auci^!   D  fei  md;t  böfe!" 
„S^ein,  nein,  böfe  bin  id;  nid)t,  unb  nun  ift  aucS^  aUeS  mieber 

gut;  ftetle  bie  SSafe  an  ifiren  ̂ ptafe,  —  fo,  nun  foHt  ̂ l)x  Srbbeeren 
effen,  unb  n^enn  ̂ 1)X  gefdimauft  i)üU,  bann  er^älile  id)  ©u(J)  öon  meinen 

9iofen." 
3a,  bie  ©ro^mama  Ijatte  immer  einen  Sederbiffen  bereit;  tük  föftlid) 

lüaren  bie  ßrbbeeren,  tüie  fdimedten  fie  fo  fü^,  unb  nun,  a{§  fic  fid;  baran 

erfrifdjt  |aben,  fefet  fie  fi(^  in  ben  Set)nflut)t,  ©(SbetJ)  unb  Eonrab  it)r  5ur 

®eite,  bie  kleinen  fioten  fic^  O^u^bänfi^en. 

„Unb  nun,  (Srofemama,  erää()(e  m§  üon  ben  fd^tuarjen  9?ofen,"  bittet 
£ätt)d}en. 

©n  tt)et)mütigeä  Sädjctn  gleitet  über  i§r  ©efidjt.  „©ie  tüaren  bamalS 

n\ö)t  fdituarg,  aU  id)  fie  ̂f(üdte,"  fagt  fie,  „fonbern  weife  unb  rofig  ange= 
t)aud)t,  bunfelrot  ober  im  Doücn  rofenroten  5vleibe,  fo  fnof^jeten  unb  blühten 

fie  im  ©arten  meines  3>aterS.  ©r  war  ein  großer  35lumenfreunb ;  bie 

Diofen,  feine  fiicbünge,  ()egte  unb  |)flegte  er  ganj  befonberS.  Unter  ben 

^tofenbäumeu  fa§  meine  SDcutter  mit  mir,  ats  nod)  ganj  flein  mar; 

unter  itjuen  tjabe  tdj  meine  erften  ©piele  gefpielt.  2Sie  tuftig  nafd;ten  bie 

bunten  ©djmettertinge,  bie  fteifeigen  33ienen  an  ben  fü^en  Sleldjen,  unb  bie 

braunen  i^äfer,  bie  nad)ts  jwifdien  ben  9?ofenblättern  fd)Uefen,  mie  benei^ 
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bete  xö)  fie  mit  t^r  bufttgeS,  f($imniernbe§  ̂ Qdt^en.  —  2Bte  bte  Biofem 

bäume  tuuc^fen,  fo  tonä)§  iä)  mit  irrten;  au§  bem  ̂ inbe  mv  ein  gro^eä 

SRäbcEien  getnorben,  ai§  ber  5ßater  ftarb  unb  bie  2JJutter  mit  mir  i)iniüegs 

äte^en  mu^te  auä  bem  ftiHen  |)aufe,  bem  ©arten.  SBeinenb  ftanb  tcf)  t»or 

ben  foeben  erbtüfiten  9lofen.  »könnte  iä)  t^ren  ®uft  mit  mir  nelimen!« 

fcEiIuc^Ste  i^.  2)a  legte  ber  lieben  aJJutter  |)anb  um  mic^  unb  tröftenb 

fagte  fie:  »©u  fannft  e§,  mein  ̂ inb;  fammle  nur  nod)  red^t  biet  frifdje 

9iofenbIätter.«  —  2ßie  gern  t^)at  iö)  z§.  T)k  SJiutter  bermi[(^ite  bie  Slätter 

mit  ©alä;  manä)^  ̂ t;§räne  ift  auc^  wot)!  noc^  liineingefaUen^  benn  tnir 

toaren  \a  beibe  fo  traurig.  SDann  fd^enfte  fie  mir  btefe  Sßafe,  bie  fie  felbft 

einft  am  |)ocf)3eit0tage  befommen,  unb  fc^üttete  bie  33Iätter  f)tnein.  »9^un 

bleibt  ̂ ir  ber  @eru(i^,«  fagte  fie;  »freiließ,  bie  garten  Stätter  vertieren 

it)re  9lofenfarbe,  fie  »erben  unanfe^nli(^^  unb  mlUn,  loie  alle^,  toaS  ber 

©rbe  angeprt;  aber  eS  finb  toä)  biefelben  S^ofenblätter,  bie  einft  in  ©eineö 

SSaterä  ©arten  erbUil^t,  unb  ®u  hjirft  ©eine  ̂ reube  haxan  l^aben.«  — 

^a,  fie  l^atte  recE)t,  bie  gute  9)Jutter!  Sie  35afe  mit  ben  icelfen  9tofen 

barin  ̂ at  mid;  begleitet  —  ein  fieiligeS  3lnbenfen  burc^g  ganje  Seben. 

^6)  ̂ abe  auc^  noä)  Slätter  baju  geftrcut  —  9?ofenblätter  ouj§  meinem 

33rautftrauf3 ,  unb  bie  legten  —  bie  auf  bem  ©arge  ®ureä  ©ro^baterä 

lagen!  —  ̂ ö)  bin  nun  alt,  fern  liegt  mir  bie  ßinblieit,  bie  i^ugenb,  aber 
trenn  i$)  ben  ©edel  öffne  unb  ber  föftli(^e  SDuft  ftrömt  mir  entgegen,  ber 

®uft  jener  9?ofen,  bie  in  meiner  ̂ nflenb  geblüht,  bann  gießen  mit  il)m 

jene  f)eiligen  (Erinnerungen  an  mir  borüber  unb  iä)  bin  glüdlic^  in  ilinen.  — 

5yjun  oerftelit  ̂ l)x'§  mi)i  aud;,  ̂ inberc£)en,  baB  mon  toelfe  SSlätter  noä) 

Heb  fiaben  fann?" 
©Bbetl)  unb  ̂ onrab  nidten.  Grftere  fü^te  ber  ©ro^mutter  bie  .^anb, 

9Rid)arb  aber  flüfterte  ̂ ätljc^en  in§  Dl)r:  „®onft  b^t  ©ro^mama  m§  üiel 

luftige  ©efd)id)ten  ergälilt/'  unb  ©ruft  fagte:  „©ro§mama,  iä)  »erftel^e 
haä  itidit  üon  ben  3^ofen,  aber  ben  fdittjarjen,  buftenben  ̂ Ijee,  ben  ©u  in 

ber  tone  ba  oben  l^aft,  ben  brauche  \ä)  hoö)  nx^t  gu  trinfen?" 

28« 
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Die  Wiörocn  nnb  it^ve  Vcvwanbtcn, 

SSon 

du  großer  ©trom  im  platten  ßanbe  ift  unb  bleibt  boc^  bie  nimmer 

cufienbe  ̂ er^aber  für  aües  2eben  ber  9^atur  unb  aüe^  treiben  ber  ̂ Öhn-- 

l'djeu.  S)iefe  fiebehi  bi^tgebräugt  in  beu  9^eberungeu,  m  ü^j^jige  %xüä)t' 
barfeit  be^  ©cbianmtbobenä  ber  2irbeit  ht§  2lderer;§  bo^jpelten  Soi)n  öets 

t)ei§t;  (yrad)t)d)iffe  uu^eu  bie  bequeme  2Baffer[tra{3e;  «^ifciier  unb  ?5ät)r(eute 

jietien  au§  bem  2ßaf)er  unmittelbaren  ©eioinn;  unb  trer  feine  ̂ ^reube  i)at 

an  bem  [titten  2Beben  ber  9^atur,  fud)t  mit  ̂ i^ortiebe  bie  grünen,  fcibit^ 
umbufd^ten  Uferfäume.  ®enn  ba  tä^t  [id;  ha§  ̂ ^ierleben  ungeftört  be; 

(aufdjen.  ®er  9iei^er,  ber  fc^njeren  ̂ ^-tügetfditagl  langfam  über  taS  SBaffer 

f^njebt,  ber  lueifee  'Btoxö),  jutreiten  in  ©efettf^aft  feinet  einfieb(erifd)  lebens 

ben  SSeriuanbten,  be^  fdiwargen  (Stord)e^,  —  ha§  finb  nur  bie  großen, 

iebermann  \n§  Stuge  fadenben  ©eftalten  au$  ber  SSogeltnelt.  SSerborgener 

l)alten  fid;  bie  f leinen  Seute,  bie  in  ober  bid)t  bei  bem  @eröt)rid)t  h^§ 

Ufer^  il)r  .^äu^lein  aufgefdilagen  l)aben,  tvk  bie  SBafferamfel,  ber  SBaffer* 

ftar  unb  bie  3al)lreid;en  Strien  ber  9iot)rfänger;  fie  führen  ein  burdjaujö 

ibijKifdje^  Seben  unb  get)en  aus  bem  grünen  ©djatten  il)rer  9^iftplä^e,  föo 

blaue  unb  braune  Sibeüen  ju  Sefud)  fommen,  nic^t  gern  roeit  Ijinau^  auf 

bie  freie  glädje  be^  ©tromeS.  2lber  aud)  biefer  mangeln  nic^t  bie  gefie^ 

berten  ©treifer.  SJJöiüen  nennen  fie  bie  3lnn)ol)ner  be^  S^luffeS,  inbem  fie 
biefetben  für  ©lieber  ber  großen  33ogelfamilie  t)alten,  bie  ju  ungejälilten 

S^aufenben  längs  aller  2ReereSfüften  fid)  finbet. 

Unb  in  ber  Xi)at  ift  ber  SSogel  t>on  ganj  anberem  SBefen  unb  2;rei= 

ben,  al;§  bie  bem  ̂ eftlanbe  angel)örigen  SSogelfip^^en.  (Sr  ift  jttiar  nid)t 

gro§,  etwa  anbertl)alb  ©^Jaunen  lang,  unb  an  bem  trei^lidien  ©efieber  mit 

fc^märjlidiem  5lopf  unb  fc^tDärjlidjem  33au(^e  ̂ cigt  fid)  aud)  feine  befonbere 

3^arbenprad;t ;  aber  er  bereinigt  in  feinem  23au  in  boüenbeter  2Beife  bie 
33oräüge  ber  ?^lieger  unb  ©(^ttjimmer.  Sang  unb  fdiinal  finb  bie  ?^lügcl 

unb  weit  l)inauSgeftredt  über  ben  gegabelten  ©djtuanj,  fo  ba^  ber  S3ogel 

baburc^  unberfennbare  ?it)nli(i^feit  mit  ber  glugfünftlerin  ©d)njalbe  erhält; 

baju  aber  finb  bie  brei  SSorberjel^en  ber  giemlid)  langen,  fräftig  entttjidelten 

f(^önroten  Seine  mit  (S(!^tvinunl;äuten  auSgeftattet,  gttjar  nid)t  fo  breiten. 
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tt)ie  ber  ungefüge  ber  ©an^,  aber  boc^  IjinlQii9lt(^,  um  ben  SSogel 

über  2Baffer  ju  erfialtcu. 

Stber  beä  33ogeIg  Sebengelement  ift  boä)  bie  Suft.  ®^  gemäfjrt  einen 

überaus  anmutigen  Slnblicf,  wenn  er  mit  hjeitgebreiteten  ©djtriingen  eleganten 

%lng,§  baf)erfommt;  nun  fenft  er  fi(i)  in  fc^öner  SBogentinie  gegen  ben 

SBafferf^iegel;  bann  fteigt  er  tüieber  auf  unb  feine  (SeftaÜ  jeic^net  fic^  f(i)arf 

gegen  ben  .^immel  ab.  ̂ iDen  f^>i^en,  roten  ©dfinabel  nad^  unten  gefet)rt 

muftert  er  f^3ä{)enben  2tuge^  ben  SBafferf^iegel.  2Bo  ein  ?^ifd)Iein  int 

©onnenlii^^t  f:piett,  bat)in  lenft  er  ben  bet)enben  f^Iug;  fein  ©to§  in  bai§ 

SBaffer  ift  fcfinell  unb  fräftig;  ̂ äufig  greift  er  bie  33eute  faft  uon  ber 

Dberfläi^e  t)inir»eg;  ni(J)t  feiten  aber  fie^t  man  if)n  auf  furje  3eit  unter 

bem  Sßafferfpiegel  berfd;rainben.  S)enn  er  ift  ein  ̂ ifdjräuber,  ber  tro^ 

feiner  geringen  ®rö§e  feine^glei(^en  fud)t.  2lber  hü§  SBaffer  fpeubet 

it)m  nur  bie  9^at)rung;  für  feine  33rut  fud)t  er  in  ber  5)?ä^e  be;§  S^Uiffes 
uiögli(^ft  trodene  ©teßen.  ̂ n  ̂ ie^f)ägern  ober  auf  niebrigen  ̂ nfeln  fc^arrt 

er  fnnftto^  eine  ffac^e  ©rube,  meift  fo,  ba^  er  in  ©efeüfd^aft  niften  fann, 

unb  nad)  biefen  S^ift^plä^en  l)in  toixh  nun  gur  9J[^ung  ber  brütenben  3Beib: 

djen  unb  f^äterf)in  ber  jungen  t)erangefc^Ie^:^)t,  tvaä  bie  Qagb  auf  bem 

g^Uiffe  geliefert  {)at.  Unb  S^a^rung^manget  ift  e§  nie,  an  bem  bie  ̂ i'noc» 

3U  ©runbe  ge()en;  m^)l  aber  werben  fie  nid)t  fetten  t>on  ben  ©efaliren 

ereilt,  wel(^e  ba§  SBaffer  il^nen  bringt.  SBenn  ̂ Dtö^Iid)  t)ereingebrod)enei§ 

©ommert)0(^n}affer  ben  ©trom  fi^weUt,  bann  t)ört  man  wot)!  t>on  ben 

S^iftplä^en  Ijer  ein  ängftlidjeS  „fed,  fed!"  '3)a§  beutet  bann  auf  ̂)oä)' 
geftiegene  ©efatir.  ̂ ei  weiterem  ©teigen  bei^  9Baffer5  wirb  ber  Slufru^r 

unter  ben  SSögeln  ein  faft  beängftigenber ;  »ergebend  —  @ier  unb  ̂ mx^e 

werben  burd)  bie  f(^lammige,  reifeenbe  ̂ lut  I)inweggefpült! 

2Benn  man  einen  9Soge(funbigen  nac^  @efd)(ed)t  imb  2lrt  unferer 

g-if(^räuberin  befragt,  fo  erijätt  man  bie  befremblidie  2lntwort,  ba^  ber 

gefdjitberte  S3ogeI  gar  feine  edjte  SO^öwe  ift,  fonbern  bie  g^Iu^f d)Walbe, 
wel(^e  fid)  burd^  ben  langen  gegabelten  ©diwanj  unb  ben  graben  ©d;nabe( 

in  ber  X^at  fet)r  fd)arf  öon  ben  SJiöwen  unterfdjeibet.  ̂ 3)iefe  berüt)mten 

<Seet>öget  befommt  man  allerbingS  im  SBinnenlanbe  nur  feiten  gu  fel;en; 

nur  unter  gang  befonberen  Umftänben  folgen  fie  guweilen  bem  SBaffer- 

ftrcifen  beS  Q^Iuffe^  tiefer  I)inein  in  ba§  geftlaub  unb  finb  bann  woI)I 
fd)on  am  33obenfee  unb  anberen  33innengewäffern  beobad)tet  worben. 

SBitl  man  ber  SD^öwen  Seben  unb  ̂ Treiben  genau  beoba(^ten,  fo 

ntufe  man  bie  9J?ünbungen  ber  großen  ©tröme  unb  bie  2JJeere^füften  auf= 
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fu(J)en.  |)ier  fetalen  fie  me  unb  bilben  eine  au^erorbentUc^  d)arafterifti[(i)e 

©taffage  ber  Sanbfc^aft.  2)u  fätirft  etma  mit  bem  SDampfer  t)on  .gjamburg 

mä)  ̂ elgolanb.  2Infangig  ergöfet  bicf)  mä)  taä  muntere  ©etümmet  im 

.^afen:  bie  ein=  unb  aii:§fat)renben  ©c!)iffe,  bie  fleinen  gifdjerbaxfen ,  bie 

mit  bem  üom  SBinbe  gefüllten  üieredigen  ©egel  wacEer  gegen  bie  ©bbe 

anfäm:pfen,  um  jur  (Stabt  l^eraufäufonuneu,  hai  l^urtige  ̂ in=  unb  SSieber; 

f(i)ieBen  ber  Rollen,  bie  ben  .^afcnüerfe^r  »ermitteln.  ®ann  feffelt  bie 

Uferlanbf(^aft  beine  Slufmerffamfeit:  linf^  erftrecten  fid;,  flaä)  wie  ber  %i\d), 

bie  üppigen  2)?arf(^enhjief en ;  jur  redeten  §anb  gieJ)t  fid)  eine  f(^öngc: 

fd)h)ungene  ̂ ügelfette,  fteHenioeiS  beiDalbet,  in  beren  SBinfetn  fi(^  anmutige 

SSiUen  berftedt  tiaben^  üon  benen  forgfam  gepflegte  ©arten  gegen  ben 

glu§  linunterfenfen.  "ie|r  aber  ba§  2luge  fi(^  mit  biefen  33ilbern 

öertraut  gema(^t  unb  je  flad;er  bie  ̂ äuge  merben,  befto  meljr  feffcln  ben 

23Iid  bie  (Sd)aren  munterer  aJJötren,  bie  jeben  ̂ t^eit  beä  ̂ tuffe^  beleben, 

©em  ̂ innentänber  erf(^einen  [ie  anfangt  luie  "I^auben,  bie  um  bie  S|3eid)er 
ber  ©tabt  fd)tt»ärmen;  balb  aber  fommt  er  über  itire  ©c^trimmüogelnatur 

gur  böHigen  ̂ larJieit.  ©ie  fudien  bie  breite  ̂ lädie  be§  immer  mctir  fi(^ 

ertt>eiternben  ©trome^,  feiten,  baB  fie  nad)  ben  Ufern  I)inüberäiet)en.  ̂ tir 

j5^Iügelfd)Iag  ift  ein  langfamer  unb  bebäd)tiger;  oft  fc^weben  fie  mit  gebrei; 
teten  ©c^ioingen  auf  n^eite  ©treden  ba^in.  Sßol^t  nur  feiten  erlieben  fie 

ft(^  weit  über  ba§  SBaffer;  in  ber  9?egel  Ratten  fie  fiel)  fel;r  na^e  gu  bem 

Elemente,  haä  iljnen  ̂ J^ummel^^Iafe,  ©^jeifefammer  unb  ©:peifefaal  ju  gleid)er 

3eit  ift.  iO?an  fann  faum  tttoaä  in  feiner  2lrt  StnmutigereS  feljen,  alä 

hjenn  eine  SD^öttje  fi(^  auf  baä  2Baffcr  nieberläfet;  fie  erinnert  an  ben 

©diman,  ber,  inbem  er  [lä)  gtei(^fam  feiner  ©d)öuljeit  betrugt  ift,  baS 

»eidie  Oefieber  anmutig  I)alb  f?>reitet,  l^alb  fdilie^t;  fo  fenft  fic^  au6)  bie 

9)?öroe  auf  ba^  3Baffer,  leife,  leife,  bafe  faum  öerlaufenbe  SöeUci^en  fitJ^ 

I)eben;  n)ie  eine  ©diaumftode  fditoebt  fie  auf  ber  flaren  j^Iut,  f^}ielenb  mit 

ben  ©enoffen  unb  fid)  bann  tuieber  Uiä)t  erl^ebenb  jum  freifenben  ?5^Iuge. 
©0  ein  flarer,  rul)iger  ©onnentag  ift  bann  freiließ  auc^  ein  ©onnens 

blid  im  Seben  ber  Wlörot.  Slber  ea  fommen  aud^  Xage,  m  ber  ©türm 

f^auerIi(J^  um  bie  ®ünen  Ijeult,  m  ©turmflut  unb  33ranbung  ben  fal)lcn 

®ifd)t  ̂ )o6)  in  bie  nebelgraue,  regenfdimere  2uft  ̂ )eitf(^en,  m  ttieber 

9J?enfd)  noc^  Xkx  bor  ben  jäfien  ©tö^en  be^  ©tuDne;§  gu  Italien  toermag. 

Sann  birgt  ha§  meifte  ©tranbgeüögel  in  ©d)ufe  getpäl^renben  ©enfungen 

ber  langen  ©anbinälle.  ®ie  SJJönje  aber  njirb  öom  Iieftigen  9^a^rung§: 

bebürfni;!  I)inau^getrieben  auf  ta§  SReer.   ̂ eifel;ungrig  fenft  fie  fi(^)  in 
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bie  SSeöenttjäter ;  öngftUd)  ireic^t  [ie  mä)  oben,  trenn  ein  Qufi^)ri|enber 

SBeHenberg  fieranroQt;  oft  fafit  fie  ber  ©tnrm  unb  rei^t  fie  treite  ©trecfen 

fort,  et)e  fie  bie  3^i(^tung  iiireg  j^tuge^  trieber  anguneljnien  tjermag.  ®er 

OJJöirenfc^rei,  fc^on  an  unb  für  fic^  nii^^t  annuitig,  fteigert  fiii)  bann  jum 

fd^rillen  ̂ reifc^en,  ta§  fti^i  fc^arf  t»on  bem  {)oi)len  pfeifen  be§  ©türmet 

unterfdjeibet. 

®ie  geftaltenreti^e  ©i^^^e  ber  SOZötren  unterftJ^eibet  fi(^  öon  unfern 

binnenlänbifdjen  ̂ (ufefd;h?citben  J)auptfä(^U(^  burd)  ben  feitU^  ftarf  ju; 

fanimengebrüdten  ©d;nabel,  beffen  obere  .^älfte  an  ber  ©^}i|e  ̂ afenförmig 

nac^  unten  gebogen  ift,  n^äJirenb  ber  Unterf^nabel  fi(^  üorn  faft  edig  nac^ 

unten  gufantet,  unb  burd;  ben  grabe  abgeftufeten  ober  bod)  nur  fi^trad) 

au^gefdjuittenen  ©^tranj.  2Iud)  im  ©efieber  tiaben  fie  eine  ftarfe  ̂ ^amiUen; 
ät)nlid)feit.  ̂ ^aft  feiner  2trt  fefitt  ba;^  ben  Stugen  fo  tDot)ttt)uenbe  „Wotvzm 

Uan",  eine  eigentütnUii^e  ©c^attierung  ätt)ifd;en  blau  unb  grau,  ©iefer 
j^arbenton  tritt  bei  einigen  Strten  in  tieferer  ©d)attierung  auf,  bei  anberen 

bäm^)ft  er  in  au^erorbentUd)  ttiirffanter  2trt  ba^  btenbenbe  2BeiB  be^  ireic^en 

geberEeibeg.  ©onft  aber  i)at  jebe  Strt  ber  großen  g^amilie  auc^  trieber 

il^re  eigentümlidje  S^radjt.  ©o  jeidinet  fic^  bie  Sa(^mött»e,  bie  in  9?orb= 

beutf(^^tanb  t)äufigfte  2lrt,  burc^  bie  nußbraune  ̂ eberfa^^^e  aul,  föeldie  !^op^ 

unb  23orber^atä  über^iefit  unb  treldie  gegen  ben  SBinter  in  unf(i^einbarei§ 

©rau  übergel)t.  3)ie  ©ilbertnötre,  n^eti^e  bie  ©rb^e  einer  ftattUdien 

®nte  erreid;t  unb  bie  befonber^  an  ben  lüften  ©fanbinabieuig  unb  ben  ein; 

fam  gelegenen  norbatlantifc^en  ̂ nfeln  niftet,  t)at  f(^neetrei§e§  ̂ o^^fgefieber, 

unb  ber  über  bie  3lüdenfeite  gebreitete  a)2antel  fd)ön  mön^enblauen  ©efieber^ 

fte^t  i{)r  au^erorbentUd;  anmutig,  ̂ oä)  farben:präd)tiger  ift  bie  9Kantet= 

mötre,  bie  faft  fo  gro§  ift  irie  eine  &an§  unb  ebenfalls  in  f)od)norbifd)en 

©egenben  niftet;  auc^  bei  it)r  ftrat)ten  £opf  unb  §al0  in  reinftem  SBeife, 

5U  bem  bO!§  graufditrarje  ©efieber  be^  Dberrüden;§  unb  ber  gtüget  einen 

irirffamen  ©egenfa^  bilbet.  ©elbft  auf  ©d)imbet  unb  Saufe  erftredt  ̂ iä) 

bie  ̂ arben^iradit:  ba^  Sadrot  biefer  beiben  Drgahe  ftet)t  ber  Sadjmötre 

nid)t  minber  f(^ön,  aU  ber  ©itbermötre  unb  ber  9iJ?antelmön}e  bai§  gefät= 

tigte  ©elb. 

©0  fe£)r  es  bie  SOiötren  lieben,  über  bem  SBaffer  um^er^ufdjtr armen, 

fo  fet)r  l)öngen  fie  am  Sanbe,  unb  eä  mag  feiten  öorfommen,  ba^  einer 

ber  3Sögel,  t)om  ©türme  t)erf(^tagen,  fi(^  melirere  3)ieilen  ttieit  üom  Sanbe 

flnbet.  3lm  ©tranbe  legen  fie  il)re  S'ieftfolonicn  an  —  benn  fie  tiiftcn 

meift  in  ©efeßf(^aft.  Sßo  ein  toter  gifc^  ober  ein  ©c^altier  ron  ben  SBetten 
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an  haß  Ufer  gef^ült  trirb,  ba  fammeln  [ic  [id)  311  öicrigem  Scfimaufc,  wobei 

fie  mit  if)ren  tiafigen  ©cEmäbeln  ber  Seute  gro^e  ̂ leifdiftücfe  com  2eibc 

reiben;  fie  folgen  jebem  üü§:  unb  einfegelnben  Scf)tffe,  burd)  (Srfatirung 

belet)rt,  bofe  biird)  inan(^erlci  in  See  gelnorfene  ̂ üc^enabfäde  ii)nen  ber 

gebecEt  ift.  ©0  fe§r  fie  nu^en  tDtffen,  tüa§  im  ̂ au^Jialt  ber 

9)?enf(j^en  an  j^feifc^abgängen  abfäfft,  fo  ängftUd)  meiben  fie  jebe  öertraiu 

lid)e  2tnnä^erung.  ©rfaJirung  übler  Sei)anb(ung  mag  fie  jn  biefem  33ers 

{)a(ten  beftimmen;  benn  6§  ift  an  ben  lüften  beobad;ten,  ba§  jnngc 

9)?ötren,  befonber^  bie  äierlidfie  Sac^möwe,  inenn  fie  jung  auS  bem  tiefte 

ge{)oben  werben,  fid)  leidet  jä^men  laffen  unb  bei  guter  Set)anblung  fi(^ 

fo  an  ifiren  ̂ errn  gewönnen,  bafe  fie  bemfelben  \n§  greie  unb  wieber 

jurüd  folgen.  ̂ reiUcf)  ift  bann  burc^  bie  ©efangenfc^aft  it)re  9^atur  fo 

teränbert,  ba^  ber  urf^irünglid^  f(eifd)freffenbe  33ogel  mm  mit  Srot  unb 

ä^nlidjem  öorlieb  nimmt. 

2ln  unferen  beutfd^en  lüften  wirb  bie  SO^öwe  nid^t  eigentUd^  aU  ̂flui^- 
toget  angefefien.  5lIIerbing:g  fönnen  i(jre  @ier  gegeffen  werben;  aber  baö 

5(eifd)  ift  toon  abfdjeuUd^  tiiranigem  ©efc^mad  unb  toöttig  ungenießbar. 

2ßo  bagegen  fidi  taufenbe  ber  33ögel  ju  unget)euren  ©d)Wärmen  tergefett- 

fd^aften,  wie  im  ()o(;en  9^orben,  wo  bie  größere  ̂ arg^eit  ber  9^atur  ben 

5!)?enfdf)en  ju  forgfamfter  33enu^ung  ifjrer  ©oben  äWini]t,  ba  weiß  man 

ben  ©ierertrag,  ben  bie  9}?öwen  gewähren,  wo(;(  fc^äfeen.  9Bie  bei  unä 

bie  meiften  Iänblid;en  ̂ efi|ungen  it)ren  2lntei(  £)aben  an  3tder,  SBiefe  unb 

2Ba(b  ber  %hix,  fo  bort  an  ben  fogenannten  93oge(bergen,  ben  33rüt^'(n^en 

ber  SO^öwen  längs  ber  ̂ iifte.  ©ort  ̂ egt  man  fie  unb  f)ält  jebe  unnötige 

(Störung  öon  if)nen  fern;  bafür  aber  ̂ ält  benn  aud)  ber  3}?enfd)  me^r= 

maU  im  ̂ atjre  feine  reid)nc^e  ©ierernte,  bie  er  burd)  ̂ ?(anmäßige  ©(^onung 

eines  ber  in  jebem  5y?efte  befinbUc^en  ©er  ju  einer  langanbauernben 

unb  überaus  ergiebigen  mad)t.  ©a  man  ̂ ier  ben  DJiöwen  nur  bie  ©er 

nimmt,  it)uen  felbft  aber  nid^t  anS  fieben  ge^t,  fo  finb  bie  ©c^aren,  bie 

einen  foIdEien  33oge(berg  betoölfern,  ganj  ungeheuer.  3?on  benfelben  gibt 

bie  ©d)i(berung  eine^S  9^eifenben,  ber  am  S^Jorbfa^  einen  folc^en  'Sogetberg 
fafj,  beffen  33ewof)ner  burd)  einen  ̂ anonenfd^uß  aufgefd;eud)t  würben,  eine 

anfd)aulicf)e  SSorfteönng.  „®ine  gewaltige  SBanb  erI)ob  fid)  wie  eine  riefen« 

l^afte  ©d)iefertafe( ,  weld^e  mit  3}?i[Iionen  Heiner  weißer  ̂ ünftcf)en  bebecft 

ift;  unmittelbar  nad)  bem  ©onner  bejS  ©dl)uffeS  löften  fidf)  biefe  ̂ ünftdjcn 

teifweife  ab  tom  bunten  ©rnnbe,  würben  lebenbig,  würben  ju  Sögeln, 

ju  blenbenben  SOJöwen  unb  fenften  fic^  minutenlang  auf  baS  aj?eet  l)ers 
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nteber,  fo  btd^t,  in  einer  fo  ununtcrbroi^^enen  %olQe,  ba^  man  berineinte,  ein 

uncrttjarteter  ©d^neefturm  fei  loSgebrocfien  unb  lüirbele  riefenfiafte  gloden 

tiom  ̂ immel  i)ernieber;  minutenlang  f(^)neite  ̂ §  3SögeI,  auf  unabfel)bare 

^erne  i)in  bebecEte  fi($  ba^  3)?eer  mit  ilincn,  unb  noc^  erf(^ien  bie  Söanb 

foft  ebenfo  bi($t  betü^fett  aiä  früt)er."  (So  gibt  ba^  geftügettc  3SoIf  ber 
ÜJJötüen  jeber  norbifdjen  Mftenlanbfdiaft  ein  nimmer  fefitenbeä,  {)öd^ft  eigene 

tümU($e:§  @e^?räge. 

3lber  unter  bem  friebKc^  ouf  jagenben  3[Röwent>olfe  finben  fi(f) 

mä)t  feiten  väuberif^e  ©enoffen,  bie  fi(^  bie  ̂ rü(i)te  ber  gif(^arbeit  ber 

übrigen  ju  9'Ju^e  mai^en.  Überall  in  ben  norbifdien  Speeren  lebt  bie 

©(^maro^eri^iaubmöwe  unb  manbert  täng§  ber  Eüften  nid)t  fetten  U§ 

an  unfere  {^liifeniiiiibungen.  ©ie  ift  ein  3iemU(^  ftattli(^er  SSogel,  etira  t>on 

ber  ©rö^e  be;S  ̂ olfraben.  ©(^on  ba§  granbraune  ©efieber  fenn^eidinet 

fic  ai§  nidjt  rcd;t  juge^örig  ̂ um  a)?ötüenfd)iiiarm,  noc^  meijr  bie  I)arte  2Bad)§= 

^aut  am  ©runbe  be!§  ©c^nabetig,  ein  ̂ ennjeid^en,  haß  if)r  ttm§  dlanh' 

üogelartige^  tierlei^t.  Unb  in  ber  ̂ ijat  ift  fie  üon  burd)au§  räuberif(i^en 

©itten  unb  ®etrot)ni;eiten.  ©ie  felbft  vermag  nxäjt  mit  ber  ®efd)idlid)feit 

ber  eigentU(^en  9)?öiren  ben  ̂ if(^  im  jälien  ©to§  Ijevau^juljolen  au§  bem 

Söaffer;  aber  fie  öerftet)t  fid;  auf  haS  ©efdjäft  be:§  2öegetagern§  tro^  einem. 

Überall  ift  fie  bei  ber  §anb,  too  ein  ergiebiger  ̂ ang  gema(^t  n^irb  unb 

m  fi(3^  ein  jap^etnber  im  f(^arfen  ©d)nabel  einer  W6m  n^inbet. 

2)ann  beginnt  il)r  @efd)äft.  ©ie  ftö^t  fred)  auf  bie  gefd)icEte  g^ifdierin; 
biefe  mag  ftuggeroanbter  fein,  ai§  bie  D^aubmörae,  mit  bem  5a^3^elnben  ̂ ^ifdie 

befdjäftigt,  fann  fie  \i)t  \\\6)t  entfommen;  bie  ©töfee  trerben  häufiger,  bie 

3Ingriffe  mit  bem  fdiarfen  ̂ afenfdjnabel  i)eftiger:  —  ba  läfet  bie  äJtöJye, 

um  ber  räuberifdien  tsjenoffin  lebig  ju  trerben,  ben  j^ifd)  faden,  ber  bann, 

etje  er  bie  95?afferf(äc^e  erreidit,  öon  ber  fdiarffpä^enben  9^aubmötrie  als 

triüfommene  33eute  ert)afd)t  tt»irb.  3}?an(^mat  freilid)  fpielt  üjr  bie  ̂ ^refegier 

einen  iierben  ©treid).  ©djiffspaff agiere  tüerfen,  um  fi(^  in  ber  ®införmig= 

feit  ber  ̂ a§rt  bie  2lbn?ec^^lung  ber  Qagb  ju  terfc^affen,  einen  mit  einem 

^afen  üerfetjenen  ̂ öber  bem  ba^  ©d)iff  umf(^tt)ärmenben  ̂ iere  gu.  ©iefer 

ift  meift  im  ©c^nabel  üerfdjtuunben,  ef)e  er  ba!§  2Baffer  erreidit.  ©o  fängt 

man  ben  freßgierigen  3]oget,  n?enn  e:§  ii)m  md)t  gelingt,  burd;  eine  gen)al= 

tige  ̂ raftanftrengung  losäufommen  unb  mit  blutenbem  ©c^nabel  ba§  SBeite 

ju  getniimen. 
 ooogoo«  
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J  in  Vatcvi^aufe. 

„Ka^  ̂ a\\§\  9^acf)  §ait§!"  '^a§  mx  ber  einzige  ©ebanfe,  lüelc^et 

@ertrub§^  ©ee(e  erfüllte,  aU  fie  in  Sltga  ben  ©ifeubaljuttiagen  beftieg,  ber 
fte  ber  ̂ eimat,  ber  Iaugerfef)nten  |)eimat  äiifür;ren  foUte.  33or  jeljii  ̂^i^^i^en 

tiatte  fte  biefe^  geliebte  beutf(^e  SSaterlanb  üerlaffeu,  um  in  tneiter  j^crne 

aU  ©rgietjerin  itiren  £eben^uutert)alt  511  erttierbeu.  %xü^  fclioii  mx  fie  gu 

biefem  SBeriife  gebitbet  tüorben;  benu  ber  ernfte  5ßater  t)atte  e^  für  feine 

erfte  2lufgabe  erai^tet,  feinen  5linbern  eine  fctbftänbige  Seben^ftellung  3U 

fiebern,  ba  er  oljne  33ermögen  mx  imb  fein  ©etialt  —  er  hjar  ̂ Be^ 

amter  —  imp'p  gnreic^te,  nm  feine  gamilie  ju  ernäl;ren.  ©ie  beftanb 
aii§  fe(^)^  ̂ inbern,  »ier  Knaben  unb  gtüei  SOMbctien. 

haß  iüngfte  feiner  ̂ inber  faum  jföei  '^at)xe  alt  n^ar,  ftarb  bem 
armen  |)errn  9lrnbt,  fo  |ie^  ©ertrubJ  93ater,  bie  ©attin  mö)  fdjWerer 

Kranffjeit,  in  loetdjer  ©ertrub,  tueldje  bamaB  eben  a\\§  ber  (ix^kl)mQ§> 

anftatt  inä  elterlidie  ̂ a\\§  jurüdgefctirt  toar,  fte  treulich  gc^»ftegt  platte. 

S;ief  erfdjüttert  üon  ben  f(^ttieren  Seiben,  bie  ©ertrub  mit  angefetien,  banfte 

fie  ©Ott  imter  iiei^en  X\)xämn  für  ber  9)iittter  ©rlöfung.  ®ine  ©c^föefter 

ber  3Serftorbenen  erbot  fid;,  beren  jüngfte  ̂ inber,  ein  3J?äb(^^en  Don  öier 

unb  einen  Enaben  üon  jirei  ̂ a^reit,  ju  fid)  ̂ u  net)men,  brei  ältere  Enaben 

befanben  fid)  fd)on  auf  ©pmnafien,  unb  ©ertrub  ergab  fid^  auf  ernfte  S3ors 

ftellung  i\)xtä  58ater§  brein,  eine  fic^  barbietenbe  ©teile  in  einer  furläns 

bifi^en  ̂ amilie  an^unefimen.  ©d^roer,  unenbli(^  fc^tner  mxh  i^r  bie  Xxm' 

mmg  öon  bem  33ater  unb  befonberS  öon  ben  iüngften  ©ef(^tt)iftern,  mi^z 

ju  erstellen  haS  3^eal  iljrer  innigften  2Bünfd)e  getuefen  war.  2)oc^  fie 

mx  taxan  geiüöl;nt,  ber  58ernunft  nachzugeben,  unb  fo  überftanb  fie  au^ 

biefe  fc^injere  Trennung. 

®ur(^  biefe  großen  Prüfungen  in  fo  jugenblid)em  3llter  —  ©ertrub 

toar  bamalS  faum  ac^tjelin  ̂ al;re  alt  —  tiatte  ba^  ganje  SBefen  be5 

jungen  S)^äbd)en5  eine  ernfte  9ii(ihtung  angenommen,  ineldje  fie  ju  ®rfüts 

lung  xf)xzS  23ernfe;§  fälliger  madjte,  als  man  i§  üon  il)rer  ̂ ugenb  erwartet 

tlätte.  ©ie  befriebigte  ade  an  fie  gemachten  3lnforberungen  bollfommen 

unb  fanb  burd;  bie  ̂ ^reue  in  il)rer  ̂ flii^terfüHung  il)re  §rifd;e  unb  |)eiters 
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feit  iüieber.  SiebeöoII,  inte  it)r  ̂ er^  üon  S^otiir  war,  fanb  e§  an^  t)ier 

9'Jat)rung  für  fein  innerfte^g  ßeben.  ©ertrub^  SögUnge  f(i)Ioifen  fi(3^  if)r 
{lerglic^  unb  ̂ äxtliä)  an,  aBoijltnoIIett  unb  2l(i^tung  begegneten  i^r  überaß; 

aber  bie  märniften  @efüt)le  i^reiS  ̂ erjenä  blieben  boc^  ben  fernen  Sieben 

jugettjanbt.  ©in  35rief  ifireä  33ater;§,  tuenige  SBorte  ber  @efcf)tt)ifter  tüaren 

bie  f)öcf)ften  greuben,  bie  fie  fannte,  bie  nie  of)ne  ©e{)nfuc^t^tt)ränen  be- 
grübt trurben. 

©ertrnbs  BögKnge  waren  fierongewac^fen  unb  beburften  i^rer  Seitung 

niä)t  mel)r;  bennoc^  l^atte  ̂ rau  öon  Sangenfetb,  fo  ̂ie§  ©ertrub^  ̂ rim 

gipalin,  fitf)  fo  fe{)r  an  beren  ©efeüfdiaft  gelüötint,  ba^  fie  il;re  (Entfernung 

auä  bem  §aufe  nidjt  üerantaffen  mochte,  ©ertrub  felbft  jeboi^i  öerlangte 

nad)  einer  nü^lii^en  SBirffamfeit  unb  badjte  ernftlid)  baran,  fid)  um  eine 

foI(^e  p  beinüt)en,  aiä  fie  einen  33rief  ii)xe§  ̂ at^x§  ert)ielt,  ber  unertcar^ 

tete  freubige  33otfc^aft  brai^te.  ®er  SSater  war  gum  S)ireftor  be^  ̂ rei;§' 

geri(^t5  in  einer  SDHttetftabt  ernannt,  eine  Stellung,  welcJ^e  it;m  neben 

einem  onfetinlid^en  ®et)atte  noä)  mand)e  93orteile,  jum  33eif^3iet  eine  fc^öne 

2Bo{)nung  unb  bie  alleinige  33enufeung  eine^  großen  ©artend,  fi(^erte. 

„Sittel  ift  banad)  angettjan,"  fc^rieb  ber  SSater,  „einer  ̂ amilie  eine  ange= 
net)me  unb  friebtii^e  ß^iftenj  gu  bieten,  unb  fo  tjabe  id;  baran  gebac^t, 

2lnna  unb  ®otti)otb,  meine  beiben  jüngften  ̂ inber,  in  mein  ̂ au§  gu 

net)men.  ©ein  Sruber  ©uftato,  ber  S"i^ift,  befinbet  fi(^,  wie  Su  wei^t, 

in  ber  ̂ au^Jtftabt  unb  (;at  feine  gefidierte  ©Eiftenj;  %xi^  (jat  au^ftubiert 

unb  ift,  wie  iä)  2)ir  fc^on  f(^rieb,  alß  Dberiet)rer  am  ©t)mnafium  ju  ®. 

angefteHt;  Söalter  ift  gwar  noö)  auf  ber  Uniüerfität,  t)at  aber  ein  guteä 

©tipenbium  unb  2(u§fid)t,  balb  in^  ̂ rot  gu  fommen.  ©o  fann  iÖ),  ot)ne 

bai§  ©tütf  meiner  ̂ inber  gu  gefätirben,  baran  benfen,  mir  bie  greube  ju 

gönnen,  wieber  ein  gamilienteben  um  mid)  ju  t)aben.  2lnna  unb  @ott= 

t)olb  Iiatte  tc^,  wie  Du  wei^t,  mä)  bem  5tobe  ber  $£ante  ®r5iel;ung§= 

anftatten  ontoertraut.  Seibe  gebenfe  iö)  ju  mir  gu  nehmen.  Slnna  wirb 

je^t  fonfirmiert  unb  eä  wirb  gut  fein,  wenn  fie  nac^  biefer  S^it  rec^t 

füt)Ien  lernt,  m§  taä  SSatertiau^  ift,  bamit  fie  f)äu5lic^,  einfach,  fittig  unb 

befd)eiben  wirb,  wie  ilire  OJiutter  e§  war  unb  wie  SDu,  meine  ©ertrub, 

mir  aui§  ©einen  ̂ Briefen  entgegentrittft.  ©arum  will  xä)  ®ic^  fragen,  ob 

aud)  ®u  in  mein  ̂ auä  gurüdfetiren  wiftft.  ©ie  ©raietiung  ©einer  3ö9= 

linge  ift  öoHenbet,  ©u  benfft  baran,  ©ir  einen  neuen  SBirfunggfreiö  3U 

fud)en:  fomm  unb  finbe  i^n  bei  mir!  ̂ au  öon  ßangenfelb  ̂ at  mid^  ber^ 

fid;ert,  ba§  ©u  einem  ̂ au^f)atte  öoräufte^en  üoüfommen  fällig  bift,  unb 
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id)  baiife  e§  xi)t,  ba|  fic  ®ir  ©etegentieit  gab,  ̂ Did)  neben  ̂ Deinem  ßetir^ 

beruf  anä)  mä)  biefer  ©eite  t)in  au^jubilben;  fomm  nur  unb  fei  deinem 

alternben  33ater  eine  ©tüfee,  fei  if)m  .^auSfrau  unb  freunbticJ^e  ©efellfc!)aft 

unb  T)einen  jüngeren  ©efd)it»iftern  eine  liebeboüe  @rjiel)erin.  2Inna  trirb 

beffen  am  meiften  bebürfen,  —  ic^  glaube,  bie  ̂ enfion  ̂ at  nod)  mand^e 

Süde  gelaffen.  9Iber  and)  ©ott^olb,  ber  je|t  5trtölfiä!)rige  ̂ nabe,  fei  ©einer 

©orge  unb  Seitung  enH3foI;(en.  ©erabe  feinem  @emüt  icirb  bie  «Sonne 

ber  Siebe  Ü)un.  '^sd)  fenne  ©ein  §erj,  meine  ©ertrub,  unb  f)offe, 
©u  iüirft  meinen  33orfd)lag  annefimen,  trenn  id)  ©ir  aud)  nidjt  ben  I)ot)en 

©el;alt  bieten  fann,  ben  ©u  je^t  bejietift;  bod)  fid)ere  id)  ©ir  ein  9^abel= 

gelb  3U,  mit  roelc^em  ©n  ©eine  laufenben  3lu5gaben  beftreiten  fannft  u.  f.  ro." 
©ertrub  bergo^  ̂ l)ränen  ber  ̂ reube,  als  fie  biefen  33rief  gelefen. 

©ofort  fdjrieb  fie  bie  SCnttnort,  unb  ha§  {jerjen^irarme,  freubige  ̂ a, 

tüeld;e^  iijr  Srief  entf)ielt,  mu^te  nod)  in  berfelben  ©tunbe  nad)  ber 

|)eimat  fliegen.  2lber  tt>ie  e§  im  fpäteren  ßeben  feiten  öorfommt,  ba^ 

un§  eine  ̂ reube  geboten  wirb,  bie  ni6)t  irenigftenS  einen  ̂ ^ro^jfen  SBeljmut 

in  fid)  fdjliefet,  fo  ttjar  z§  au6)  t)ier.  ©ertrub  trennte  fid)  fditrer  bon  ber 

^amilie,  in  ber  fie  feit  jeljn  ̂ atjren  il)re  gmeite  ̂ eimat  gefunben.  Grft 

je|t  empfanb  fie  redjt  lebl)aft,  toie  Diel  Siebe  fie  l)ier  genoffen  unb  fie 

em^>fing  baüon  nod)  rüü)renbe  Selüeife.  ̂ eber  Xa^  brachte  il)r  bie  ®rfül= 

hing  eine§  fleinen  3Bunfd)e^,  ben  man  i^r  abgelaufd)t  l)atte.  ̂ cfet  lag 

bie  Trennung  Ijinter  ©ertrub,  nod)  gitterte  beren  2Bel)  in  if)rer  ©eele  nad^. 

2Xber  bor  ii)x  minfte  bie  ̂ eimat,  bie  nie  bergeffene,  mit  langentbel)rtem, 

feiigem  ©lüde. 

©ertrub  fafe  allein  im  ßoupe  unb  l)atte  fo  9)?ufee,  bie  legten  ̂ Briefe, 

bie  fie  au;§  ©eutfdjlanb  ert)alten,  nod)  einmal  burdjjulefen.  ©ie  ftärften 

unb  erfreuten  il)r  ̂ erj.  fflnt  einer  n^ar  babet,  ber  fie  faft  fd)merälid)  ht- 

rü^rt  l)atte.  (B§  voax  ein  SBrief  iljrer  bierset)n}ät)rigen  ©(^lüefter,  ber  nidjt 

eigentlid)  an  fie  gerid)tet  toax]  fie  t)atte  il)n  offenbar  mit  einem  33riefe  an 

eine  ̂ enfionSfreunbin ,  ben  fie  gleichzeitig  abgef(^idt,  berrDe(^felt.  ©ertrub 

Ijatte  it)n  anfang!§  ungelefen  inieber  in  ba!§  ßoubert  fteden  föoHen ;  ba  mx 

fie  burd^  einige  SBorte,  bie  il)x  in  bie  Singen  fielen,  aufmerffam  auf  beffen 

Snl)alt  getrorben,  unb  ba  fie  njoljl  annel^men  burfte,  ba§  ber  33riefit)ed)fet 

giueier  ̂ adfifd)d)en  feine  großen  ©eljeimniffe  entl)alte,  fo  la§  fie  il)n,  mit 

bem  33ett)uBtfein,  bafe  nid)t§  tl)r  fo  leid)t  einen  ©inblid  in  ba§  SBefen  ber 

©(^tüefter,  bie  fie  erjieljen  foßte,  geftatten  fönne,  als  biefer  33rief,  ben  bo§ 

©d^idfal  —  ©ertrub  l^ielt  mö)ts  für  ̂ u^aH  —  in  ilire  ̂ änbe  gelegt. 
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©er  SSrtef  lautete: 

„^Ceute  ©Ifriebe! 

©0  bin  iä)  beim  enblic^  löieber  im  3Sater{)aufe,  ber  beengenbeii  ̂ enfton 

entronnen,  vereint  mit  meinem  lieben  Sruber  @ottt)otb,  ber  ja  aud;  im 

|)anfe  ber  2^ante  mein  treuer  ®efä(;rte  mx.  2Bir  fiaben  m\§  tjerrlid^ 

tt)ieber  gufammen  eingelebt  unb  jubeln  über  unfere  greifieit.  ©ottt)olb  jtDar 

mu§  noc^  täglid)  in  ben  „Slaften",  tuie  er  bie  ©i^ule  nennt;  aber  n?enn 
er  äu  .^aufe  fommt,  fo  führen  mx  ein  föftlid;e5  Seben.  ®amit  er  fc^nell 

mit  feinen  Slrbeiten  gu  ftanbe  fonnnt,  l)elfe  iä)  il)m  —  mit  fo  einem  Duar; 
taner  fommt  man  fd)on  \\o^  fort!  ®a5  Sateinifd^  mu§  er  freili(^  allein 

mad;en,  bafiir  aber  biftiere  idj  i§m  bie  beutfdien  unb  franjofifc^en  2lrbeiten. 

©inb  tuir  aber  bamit  fertig,  fo  gel)t  t§  in  ben  ©arten  —  unb  ba  foCteft 

®u  feljen,  toie  luftig  lüir  finb!  ̂ d)  bin  fd)on  ein  lialber  Euabe  getnorben 

unb  flettere  mit  ©ottbolb  um  bie  ̂ ette  auf  bie  33äume  —  ©u  follteft 

mic^  feljen!  ̂ a,  idj  tnitl  frö^lid^  fein,  mein  Seben  genießen,  nodj  lange 

n\(i)t  el)rbar  unb  fittfam  inerben,  nxä)t  immer  arbeiten  unb  üor  aüem 

feine  ̂ üd)enl)elbin  fein!  ̂ apa  ift  feljr  gut.  ®r  ift  nic^t  Diel  ju 

^ai\§,  unb  tuenn  er  fommt,  fo  freut  er  fid;  über  m\§  unb  unfere  Suftig; 

feit,  ̂ d)  ti}ünfd;te,  ba§  z§  immer  fo  fort  ginge,  benn  n^ir  fönnen  je^t 

eigentlid)  madjen,  wa§  tvit  troKen!  Unb  njenn  tuir  bajg  Unterfte 

oberft  fe^ren  —  bie  alte  Henriette  bringt  aUeä  n^ieber  in  Drbnung.  ®ie 

ift  '^a'paS  ̂ ^au^ljälterin  geirefen  in  ben  3al)ren,  ba  er  allein  war;  iä) 
fage  gettjefen,  benn  leiber  ift  t§  bamit  fo  gut  trie  ju  ©übe,  benn  benfe 

S)ir  nur,  bie  alte  fomifdje  ̂ erfon  —  fie  ift  tnenigften^  fed;^unbbrei§ig 

^at)r  alt  —  tuill  l)eiraten!  ift  jum  ̂ ottad)en,  ober  öielme^r  jum 

S^otärgern!  ©ie  fod)t  fo  gut  unb  mad)t  un^  immer  unfere  Sieblinggs 

geridite.  Unb  frül;  lä^t  fie  mic^  fd)lafen,  fo  lange  id)  triH,  unb  bann 

fodjt  fie  mir  ß;i)ofolabe  unb  bringt  fie  mir  in;§  33ett.  Sebe  id)  nidjt  luie 

ein  ̂ rinjefedien?  ̂ a,  jefet!  Slber  benfe  nur:  broljt  aHe^  anber^  ju 

trerben.  ©c^tvefter  ©ertrub  fonunt  nad)  .^auä!  Slnfangg  freuten  mir  mä 

fe^r  über  biefe  9^ad)rid)t,  benn  tt»ir  l)atten  ©ertrub  fel;r  lieb,  al;§  wir  nodj 

flein  waren,  —  aber  neulii^  ̂ at  ̂ a^a  ein  Söort  gefpro^en,  tvaß  inxä 

alleg  verleibet.  ®iefe§  fdjredlidje  SBort  l)ie^:  gel)ordjen!  Qa,  benfe  nur, 

^apa  fagte  e§  bu(i^ftäblicb :  wir  fottten  unferer  älteren  ©d)Wefter  geljordjen, 

aU  wenn  fie  unfere  ÜJJutter  wäre !  S)a  fiel  e§  mir  mit  ©d)reden  ein,  bafe 

©ertrub  eine  ©ouöernante  ift  —  unb  nun  meine  ©ouüernante  fein  foH! 

3d)  bin  fonfirmiert  unb  fott  nod)  eine  ©oui?ernante  l)aben!    Unb  nod; 
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baju  meine  ©c^trefter,  mit  ber  ic^  üoit  9^atur  gleicfiberei^tigt  Bin.  S^etn, 

ic^  ̂ aU  niä)t  beu  geringften  9^el'peft  Dor  itir  xinb  ic^  laffe  mir  bon  i{)r 
mä)t§  »erbieten!  ̂ ö)  bin  ja  fonfirmiert  unb  fönnte  felbft  fcE)on  eine  ©ous 

öernante  fein,  unb  trenn  eS  nid;t  gut  ge^t  unb  ©ertrub  mir  unaui§ftel^Iic^ 

wirb,  fo  get)e  iä)  an§  bem  ̂ aufe  —  unb  wenn  e^  nur  als  ©efellfc^afterin 

wäre!  f^jred^e  ganj  ̂ )üh\ä)  franjofifc^  unb  engtifcä^,  fann  ein  toenig 

^(aöier  f^jielen  unb  gut  toorlefen  —  roa§  trerbe  njeiter  braudjen!  SSor« 
berJianb  aber  inifi  id)  feljen,  ob  iä)  ©ertrub  imponieren  unb  meine  ©teU 

tung  bel)aupten  fann.  Sruber  ©ottljotb  Jiabe  id)  bie  ©ad)e  üorgefteQt 

unb  feine  erft  gro^e  g^reube  auf  ta§  SBieberfetien  ber  ©c^mefter  §at  [id; 
fei)r  geminbert.  ®r  benft  trie  iä)  unb  feine  ©ouöernante  f)aben,  bie 

unfer  fc^öne;§  3i*f(^i"Ji^'^"^s^'^"  »erbittert.  92o(^  trotten  irir  ̂ §  red)t  genießen, 

unb  menn  ̂ apa  fort  in  bie  (33erid)tg[i^ung  ift,  bann  getien  trir  gufammen 

angeln  —  ba  fteijen  tnir  mit  btof3en  gü^en  im  flaren  23ad)e  —  iä)  mit 

Ifiodigefdjürätem  $Röd(ein  —  ©u  fottteft  inid)  fef)en!" 
©ertrub  fiatte  ben  33rief  gelefen,  faltete  it)n  jufammen  unb  tädielte. 

2Bie  ̂ ätte  fie  nur  biefeä  finbifdie  ©efc^tttä^  tjerftimmen  fönnen?  2ltter; 

bing§  trat  ein  gutes  ̂ eil  S^rofe  unb  2lnma{3ung  auä  bem  ̂ Briefe  t)ert)or; 

aber  beibeS  t)o\\k  ©crtrub  leidjt  in  bem  jungen  ©emüte  nieberfämpfen  gu 

fönnen;  fonnte  man  bo(^  äföifdjen  ben  ̂ dkn  auc^  £iebe  gu  SSater  unb 

33ruber  unb  gur  ̂ eimat  unb  einen  munteren,  lebljaften  ©eift  erfeimen. 

©ertrub  aber  fütitte  it)r  ̂ erj  reic^  genug  an  tcarmer,  treuer  Siebe,  ©ie 

ttjottte  unb  mufete  bie  ©d)trefter  gewinnen,  unb  bann  mu^te  z§  teilet  fein, 

fie  3um  ©uten  gu  füt;ren. 

gaft  of)ne  fic^  9tuf)e  ju  gönnen,  l^atte  ©ertrub  bie  lange,  oft  befi^toer* 

Iid)e  Steife  jurüdgelegt.  X^)xän^n  fiatte  e^  fie  bewegt,  aU  fie  bie  beutfci^c 

©renge  erreidjt  unb  um  fi(^  l^er  öon  atten  ©eiten  nur  bie  liebe  beutfc^e 

9)Jutterfprad)e  getiört  f)atte.  ©in  fü^e^  ̂ eimatSgefiU;t  tnar  über  fie  ge* 

fommen  unb  immer  unauffialtfamer  trieb  bie  ©ef)nfud)t  fie  üortt)ärti§.  ©ie 

fut)r  2;ag  unb  D'Jac^t,  unb  enblid)  tag  öor  if)r,  bon  milber  grül;ling0fonne 
beglänjt,  bie  ©tabt,  we^e  il)re  Sieben  barg.  3)iit  froljen  SBliden  mufterte 

©ertrub  bie  freunblid;en  Käufer  ber  33orftabt,  an  benen  ber  3^9  langfam 

tjorüberglitt. 

„®a  oben  auf  ber  2Inl)öl)e/'  fagte  erflärenb  eine  gefättige  9fiad;barin, 
„ba  ift  ha§  alte  2lmtSl)au§!  Sßon  ba  i)at  man  eine  trunberf(^öne  SluSfic^it 

auf  bie  ©tabt  unb  ha§  ©ebirge.  S^fet  finb  bort  nur  ein  paar  ©amm« 

lungen  unb  bie  2Bof)nung  htS  EreiSgeri(J^t;§bireftor^!" 
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„3(uf  trel(3^er  ©eite?"  fragte  ©ertriib,  imb  ol^ne  neiiöierig  mö)  bem 
leknbitjen  Stnteil  gu  fragen,  beii  fie  au§  ©ertrub^  Söorten  J)erau5lefen 

foimte,  autluortete  bie  freunblid;e  9^ac()barin:  „^u  ber  erfteii  ©tage  red;t5! 

S)ort  m  bie  l;oI)eu  S3üf dje  über  bie  ©artenmauer  ragen!" 
216er  nur  einen  befeetten  33Ud  fonnte  ©ertrub  nad;  ben  tüeiten  geöff: 

neten  O^enftern  ttjerfen  —  ba  ful;r  ber  3119  ii^  ̂ üU^.  ®er  ©(^affner 

öffnete.  9}?it  ftofifenbem  ̂ erjen  betrat  ©ertrub  ben  ̂ erron.  ®a  fam  ein 

ftattlidjer  ̂ err  bat)er,  ioeldjer  forfd;enb  bie  SInfonunenben  mufterte.  2In 

feiner  ©cite  ging  ein  fdiöner  Enabe  nnb  ein  bÜU;enbe;§  junget  9)iäbd)en. 

©ertrub  aber  tiatte  faum  bie  brei  erblidt,  als  fie  mit  offenen  3lrmen  unb 

jandjäenbeni  S^ufe  auf  ben  ̂ errn  gueilte  —  0  glüdtidje^  2BieberfeI)en! 
^^laä)  langer,  langer  Trennung  lag  ©ertrub  in  ben  Strnten  ii)xeB  33ater5. 

2ltle^  £eib  üergangcuer  3al;re  fd;tüanb  t){n  in  biefcm  einen  feiigen  2tugen: 

blide.  ©tumni  inib  mit  gitternber  SSeipegung  i;ielt  ber  SSater  feine  geliebte, 

langentbeljrte  ̂ od)ter  in  ben  SCrmen.  ®ann  riß  er  fid;  to^,  um  ben 

©efdjtuiftern  ̂ (a^  gu  ma(^en,  n)eld)e  bie  iljuen  frembgelüorbene  (Sd;n}efter 

umftanben. 

„2tnna!  ©ottljolb!  D  tvk  feib  ̂ ^t  fo  gro^  getuorben!"  rief  ©ertrub, 
unb  il)re  freubig  bewegte  (Stimme  brang  ben  ©efd)\yi[tern  gu  .^erjen; 

0  tt)ie  n^arm,  trie  innig  mx  {§r  ̂ u^!  33ruber  unb  ©djiüefter  ern;iberten 

if)n  mit  öoHer  .^erglidjfeit.  ©ie  füljlten  e§,  ©ertrub  getiörte  il;nen  an, 

unb  in  biefem  2lugenbtide  trar  aud)  in  3Inna  bie  g^reube  t»orljerrfd)enb 
unb  fie  I)atte  bie  33orurteiIe  bergeffen,  mit  benen  fie  ber  2inhinft  ber 

©c^njefter  entgegengefetjen. 

„©ib  ©ottfjolb  Seinen  ©e^iädfi^ein,  er  fann  biefe  3tnge(egenl)eit  pünft; 

liö)  beforgen,"  fpra^  berSSater;  „inbeffen  ge(;en  wir  immer  tooran  —  tt?ir 

Ijaben  nur  einen  furjen  SBeg  bi^  ju  unferer  2öoI)nung/' 

„SöoIIen  tüir  nid)t  lieber  einen  Süigenbüd  iDartcu?"  fprai^  ©ertrub. 
//S<^>  tt""^  Koffer;  mein  übrige^  ©e:päd  fonunt  burd;  ©^)ebition, 

e^  h)irb  alfo  niä)t  lange  auftialten  unb  idj  möchte  @uc^  alle  beifammen 

I;aben,  n^enn  idj  ba^g  liebe  ®al)eim  betrete." 

„5Da5  lüirb  ©ottliotb  um  fo  lieber  fein,"  f^»rac^  ber  SSater,  >t»eld)er 
ben  leud)tcnben  S3tid  gefeljen  l)atte,  ben  ©ottl)olb  auf  bie  Sdjipefter  trarf. 

^efet  fprang  er  bienfteifrig  baüon,  unb  ber  ̂ rei^geridjtäbireftor  nal^m  ben 

Slrm  feiner  SCodjter,  langfam  mit  iljr  nadjgel)enb  unb  öon  ben  laufenb 

fragen,  bie  er  an  fie  auf  bem  ̂ ^x^tn  l)atte,  bie  atteruniüiditigften  guerft 

an  fie  rid)tenb.    ©ertrub  aber  gab  ber  ©d;tnefter  bie  ̂ anb,  bamit  biefc 
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nic^t  allein  ricbenl)er  ge^e.  „^annft  S)u  noä)  befinnen,  S(nna/' 

fpract)  [ie,  „tuie  ®u  mir  beim  2l6f(i)ieb  teilte  fteine  '^wp'pe  jum  2tnbeiifen 
mitgabft?  S)u  fauu[t  fie  meberfefien,  benn  i^  Ijabe  fte  noä).  D  toie  oft 

{)abe  iä)  fie  mit  ©et)nfud)t  md)  ber  f (einen  2lnni  betrad)tetl  '^ftmx  aber 
bift  S)u  fo  groB  geworben !   SBir  tuerben  fcS^icefterlidie  greunbinnen  fein, 

„^a,"  fprad)  2tnna  fcf)üc{)tern  unb  errötenb,  unb  tf)r  SBefen  geigte 
feine  ©^inr  öon  ber  feden  2tnma^ung,  weld^e  ii)x  S3rief  au^gef^rodjen. 

©ie  ttju^te  noä)  niä)t,  bafe  er  in  ©ertrub:§  ̂ änben  irar,  ja,  fie  tcar  fi(^ 

in  biefem  2lugenblide  faum  ber  @efüt)le  betunfet,  mit  benen  fie  ii;n  ge^ 

fc^rieben.  Untüiberftel)Iid)  füf)(te  fie  fi(^  ongejogen  öon  ben  feinen,  freunbs 

U(i)en  3i'9^'^  ©d)toefter,  üon  itiren  fanften,  braunen  2Iugen,  beren 

33Ud  fo  innig  liebeöott  auf  ii)x  ru^te,  unb  bie  ©rinnerung  an  bie  ©d)lr»efter 

©ertrub,  bie  fie  ja  a.l§  5linb  fo  gärtUdj  lieb  getrabt  tiatte,  ttjurbe  in  ii)X  toaä). 

„^d)  freue  mid),  5Di(^  md)  ber  langen  Steife  fo  frifd)  gu  finbeu  — 

SDu  bift  öoCer  getüorben  unb  fieljft  tüot)t  au!§!"  fagte  ber  58ater. 

„^d)  bin  e§,  ©ott  fei  ®anf,  unb  jefet  mad;t  mid)  bie  ̂ reube  jung,'' 
entgegnete  ©ertvub.  „2Iber  i^  bin  gUidü^,  lieber  5ßater,  au^  2)ic^  tüotjler 

gu  finben,  al^  id)  2)id;  t>erlie§." 

„2td)  ja,"  erlüiberte  ber  3Sater,  „bie  befferen  S^ii^n,  baö  ̂ reiföerben 

öon  (Sorgen  Jiaben  mid)  gefunb  gemadjt." 

S)a  fam  @ottt)o(b  gurüd;  er  l)ütie  ben  Koffer  einem  ̂ acfträger  i'tber= 
geben  unb  nun  trat  bie  gUidHd)e  gamitie  ben  ̂ eimmeg  an.  ©ine  fur^e 

©tra&e  fül)rte  gu  ber  fanft  auffteigenben  S(n{_)öbe,  auf  tt)eld;er  ba§  2tmt0= 

l)an§  tag.  9Kan  erftieg  fie  laugfam.  Oben  aber  blieb  ber  ̂ rei^geriiJ^t^: 

bireftor  einen  Slugenblid  ftel)en  unb  \pxad) :  „©iel^,  ©ertrub,  ba^  ift  unfere 

freunbtid)e  2lulfid)t!  2)ort  bie  §au^3tfird)e;  linfs,  ebenfalls  l)0^  gelegen, 

ba§  alte  ©djlofe,  beffen  l)errlid)er  ©arten  fidj  ben  |)ügel  l)inabäiel)t,  — 
0  tüie  fd)ön  glänzt  ̂ eute  bie  bunte  S3lüten):rad)t  feiner  ©ebüfc^e!  Unb 

h)ie  flar  fie^t  man  bie  ̂ öl)eu  hc§  fernen  ©ebirg^^uge^!" 

„Sieblid;  fd;eint  mir  bie  Sanbfc^aft,  lieber  33ater,"  'i'pxad^  ©ertrub, 
feinen  3lrm  brüdenb;  „e§  ift  mir,  al^  fei  fie  ein  2lbbilb  meinet  |)er5en§, 

in  mld)e§  ber  ̂ immel  flar  unb  feltg  Ijineiiiblidt  unb  bie  ©onne  ber  Siebe 

toarm  unb  milb  l;ineiu  fc^eint  unb  mir  eine  freunblid^e  3"^">Ht  malt!" 

„SDiijge  ta§  lieblid)e  33ilb  gur  2Bat)rt)eit  tuerben!"  ̂ ipxad)  ber  SSater 
unb  tt»anbte  ̂ id),  um  feine  Xod)kx  in  fein  ̂ ü\\§  einjufüljreu. 

Über  ber  '^i)nx  ber  9Bol)iuing  iyar,  Don  ßid)enlaub  gemunben,  ba§ 
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2Bort  „2BitIfonuncn"  §u  lefen;  auf  ber  ©d;rt)elle  aber  ftanb  -gienriette  mit 
freubeglänjenbem  ©efid)t  unb  briicEte  in  Ijerälic^er  3^ebe  ungefäl;r  ba^fetbc 

au)§.  ©le  war  al!§  \mQt§  SD?äbd)en  in  bai§  ̂ aui§  gefoinmen  unb  ̂ atte 

©ertrub  al§  ̂ inb  gefanut.  ̂ cfet  ft«"^  f^^  ̂ Begriffe,  einen  2Bittt)er  ju 

I)eiraten,  ber  für  feine  berinaifte  ?^amiUe  eine  xeä)t  gute  SBaJjl  in  \i)v  ge* 

troffen  ̂ tte.  ®ie  2Infunft  be^  gräulein  ©ertrub  aber  I)atte  fie  noc^  ab* 

njarten  JDOÜen,  et)e  fie  ber  neuen  Wienerin  ifiren  ̂ lafe  räumte. 

„S[d;,  ba  ift  ja  Henriette  —  unfere  treue  Henriette!"  rief  ©ertrub, 
unb  biefe  SBorte  unb  ber  ̂ erjUcfie  ̂ änbebrud,  ber  fie  begleitete,  waren 

Henrietten  ino^Ittjuenber  al;§  baä  reid)fte  ©efdjenf. 

^n  bem  weiten  gamiHenjimmer  f)atte  Henriette  einen  gar  gemütii(^en 

5ti)eetifd)  fertoicrt,  unb  tjier  fa§en  bie  ©lüdlid^en  in  trauten  ©efpräd;en  bi§ 

§ur  S^adjigeit. 
* 

2ld)t  ̂ age  waren  feil  ©ertrubiS  2lnfunft  üerfioffen,  unb  nad)bem  fie 

fid)  genugfam  bon  ben  Stnftrengungen  ber  9?eife  erholt,  war  |)enriettc, 

bon  ©efd)enfen  unb  ©Uidwünf^en  begleitet,  in  itiren  neuen  SöirfungSfrei^ 

getreten,  unb  ein  neues,  freunblidjeä  5Dienftmäbd^en  toerfal;  iCjre  ®teüe. 

Q§  waren  regnerifc^e  5^^age  eingetreten,  we(d)e  bie  33enu^ung  be)§  ©artenS 

imntöglid)  maditen  unb  bie  j^amilie  mel^r  auf  hü§  SBotingimmer  anwiefen. 

SBie  anberS,  wie  biel  gemütUdjer  war  e§  aber  aud)  barin,  feit  ©ertrub  ba 

war!  ©inige  §wedmä§ige  SSeränberungen  liatten  e§  traulid^er  gemad)t. 

©ine  fd)öne  ̂ ifdjbede,  ein  gefdjmadboHer  ©ofate^pi(i^  unb  ein  elegante^ 

9lüdenfiffen  f(^^müdten  bai§  gittiwß*^-  ®^  waren  2trbeiten,  weld)e  ©ertrub 

in  Siu^tanb  mit  bem  ©ebauten  gefertigt  ̂ atte,  ba^  fid;  wot)t  einmal  eine 

©elegenlieit  finben  würbe,  fie  in  bie  ̂ eimat  gu  fenben.  D  wie  biel  <Bd)n- 
fud)t  ijattz  fie  bamals  mit  l)ineingearbeitet,  ni^t  aljnenb,  ba^  fie  fetbft  bie 

glüdlid)e  Überbringerin  fein  werbe!  ©in  Seljuftuljl,  ben  ©ertrub  bor= 

gefunben,  al§  fie  mit  |)enrietten  ba§  gange  ̂ au§,  bom  Heller  big  auf  ben 

S3oben,  burd;ftöbert  liatte,  war,  aufgejjolftert  unb  mit  neuem  Überzug  ber; 

fel)en,  für  ben  SSater  in  trauli(^er  ©de  aufgefteHt  werben,  einige  frifd)grüne 

©ummibäume  umgaben  ben  S^äljtifd;,  bor  weldjem  jet^t  täg(id)  ©ertrub^ 

^la^  war.  ©r  l)atte  frülier  ber  feiigen  2)2utter  geljört  unb  barum,  obgleid; 

er  nid)t  ganj  mobern  bon  gorm  war,  l;atte  fie  bod)  gern  ben  gierlidjen, 

bom  SSater  für  fie  beftimmten,  Slnna  überlaffen.  SBenn  ©ertrub  bor  bem 

lang  befannten  Xifdie  fa^,  fo  war  e§  il)x,  aU  fül)le  fie  ber  «Seligen  S^älje, 

aU  rulje  i^r  liebenbeS  Stuge  auf  il)r. 
Si:ö(*t.=?n6.  XXIX. 
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®u  l^infommft,  ©crtrub,  trirb  e5  überall  f(^ön/'  fprac^  ©ott 

lolb;  „2)u  fönnteft  au(i)  etmnal  in  mein  Slrbeitä^imnier  fommen!" 

„®i  ia  mol)t,  mein  ̂ unge!    2ßag  fel)It  2)ir  benn  ba  nod^?"  mx 
©ertrub)§  freuubUdie  2tntmort;  fie  ging  mit  ii)m  in  fein  Eeine^ 

unb  orbnete  feine  S3ü(f)er,  feinen  ̂ (eiber=  unb  SBäfci^fdjranf. 

„^ier  follteft  $Du  einen  Söafdjtifc^  traben/'  f^)rac^  fie,  „bamit  35tr 
aUemal  fauber  bie  |)änbe  h3afd)en  fannft,  et)e  S)u  nad»  ber  Slrbeit  in5 

2Bo|n5immer  geljft.  2lber  ®ein  ©c^reibtifd)  —  I;u!  ber  fielet  grauSlid^ 

aus!  Überall  gro|3e  Södjer  liineingefc^nitten  —  unb  m§  für  hinten; 

flecffe!  —  2Bcif3t  ®u  ir>ag?  SBir  faufen  ein  ©tüd  grüne!§  äBad)§tud),  baä 

irirb  barüber  genagelt,  unb  bann  ift  ber  ̂ ifc^  ivieber  orbentlidl)  —  aber 

^5)u  mufet  il)n  {)übfd)  rein  unb  nett  Eialten!  ©iefen  alten  ̂ apierforb  tüoUen 

tvxx  braun  anftreidien.  ̂ d)  jeige  ®ir  ba^;  unb  trenn  5Du  alle  ̂ apier^ 

fdinifeel  f)ineintl)uft  unb  nidjt  l)erumtt)irf ft ,  fo  ftide  id)  5Dir  einmal  eine 

f leine  Eante  barum,  bann  ficljt  er  prad^tüoU  au^." 

„D,  fagt'  id/;a  nid)t?"  rief  ©ottl;olb,  freubig  in  bie  |)änbe  flatfd;enb, 

„too       l)infonunft,  ba  ipirb  e^  fd;ön!" 
9^iemanb  aber  fonnte  bie  glüdlidje  93eränberung ,  treidle  im  ̂ aufe 

öorgegangen  iuar,  tüol)ltl)uenber  empfinben  als  ber  33ater.  SBenn  er  am 

äl^orgen  iuig  SBoljnjinmter  trat,  m  auf  fauber  gebedtem  ̂ ifd;e  bie  ̂ affee= 

mafc^ine  brobelte  unb  ©ertrub  unb  bie  ̂ inber  iljin,  fertig  angezogen,  guten 

9)?orgen  tr)ünfd)ten,  fül)lte  er  fi(^  f($on  erljeitert.  ̂ ^^reunblid)  m^m  er 
inmitten  ber  ©einen  ̂ la^.  ©ertrub  la§  mit  iroljllautenber  ©timme 

eine  einfad)  fd)öne  2}iorgenanbad)t  t)or  unb  fdienfte  bem  3Sater  bann 

ben  bam^fenben  Sabetrunf  ein;  f^^öter,  nad;  traulidjem  SSeifammenfein, 

ging  er  frifd)  an  bie  Slrbeit.  3)Httag§  erfreute  il)n  bie  tüol;lfd)medenbe 

9}?al)l3eit,  burd;  l)eitere  ©ef^jräd^e  geiDürgt,  unb  abenbs  ber  trauliche 

^ll)eetifd),  auf  incldjem  bie  36itungen  ober  baS  anjieljeube  33u(^,  ber 

2tfdjenbed)er  unb  baS  Gigarren^ßtui  fdjon  beS  33aterS  tüarteten.  ®a  fül)lte 

er  fid)  fo  l)citer  unb  moljl,  luie  feit  ̂ aliren  nic^t,  unb  oft  brüdte  er 

©ertrubs  ̂ anb  unb  fprad):  „©u  gibft  mir  meine  glüdtidjc  ̂ äuStid)feit 

loieber,  meine  ©ertrub!  ^d)  banfe  ®ir,  S)u  bift  ha§  ©benbilb  ©einer 

3}lutter!" 
©ottl)olb,  ber  bie  legten  2Borte  gel)ört  l)atte,  rief:  „Qa,  33ater,  nic^t 

tDal)r,  fie  ift  m§  trie  eine  SDiutter!" 

„9^ed)t  fo!"  fprad)  ber  33ater,  „aber  ̂ ^r  mü§t  if)r  anä)  gel^oriJ^en, 

tvk  einer"  äRutter!" 
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„^a,  iä)  tüiH  c§!"  rief  ©ott^olb,  \iä>  in  ©ertrubs  3lrmc  trerfenb, 

„®u  bift  fo  gut,  fo  gut!   ̂ c^  föiH  affeS  i1)m,  m§  S)u  triaft!" 
2tber  ©djtrefter  2[una  toar  fcEitDeigfam  geblieben  unb  ©ertrub  bemerfte 

JTO^I  ben  groUenben  Slid,  ben  fie  auf  @ottI;oIb  inarf. 

„©ine  ältere  ©(fitoefter/'  fagte  ©ertrub  fanft,  „1)at  mof)l  beinahe 
mütterliche  ®efüf)Ie  für  bie  jüngeren  ©ef^lrifter.  ̂ ^)v  beiben  Sieben  t)abt 

bie  felige  3)iutter  tnenig  gefannt;  iÖ)  aber  ̂ abe  in  treuem  |)er5eu  att  bie 

£ef)ren  aufbeföafirt,  all  bie  liebreii^en  (Srntatmungen,  bie  [ie  mir  gab;  nur 

biefe  mödjte  iä)  ©uc^  ioiebergeben ,  nur  bie  bitte  id)  (Sud),  üon  mir  äu 

neiimen." 
©ie  reichte  2Inna  bie  ̂ anb  ̂ in;  aber  biefe  bra(^  in  S^^ränen  au§, 

als  fie  bie  iiirige  gögernb  t)ineinlegte ,  unb  ©crtrub  mu^te  fürd)ten,  ba§ 

biefe  ̂ I)ränen  nid)t  bem  gerütirten  Slnbenfcn  an  bie  geliebte  äJJutter  galten. 

2ln  einem  ber  näd)ften  SCage  fa§  ®ottt)o(b  in  feinem  fleinen  3ii"'"ßi'^ 

fleißig  über  feinen  33üd)ern.  toar  i^m,  ai§  ginge  bie  Slrbeit  no^  mv- 

mal  fo  lei(^t,  feit  bie  reinlii^e,  grüne  2Bad)^tudjbede  über  ben  S^ifd;  gena= 

gelt  inar.  33or  it)m  ftanb  ein  Sträu^djen  üon  Siefeba,  weldie^  ©dittjefter 

©ertrub  i(jm  gebradjt  t)atte,  unb  bei  bem  jarten  ®uft  trar  z§  ifim,  ai§ 

fei  bie  ©c^iucfter  in  ber  S'Jäiie.  ̂ n  bem  ©ebanfen  an  fie  arbeitete  er  aber 
eifriger  ai§  fonft  unb  freute  fi(^,  i^)t  bie  2trbeit  ̂ u  jeigen,  benn  fie  na£)m 

fe^r  tiiel  Slnteil  baran.   ®a  trat  2ltma  ̂ u  i^m  in§  ̂ xmmtx. 

„^öu  je^t  auf  gu  fdjreiben,  ©ottl)olb,"  fprad)  fie,  „ttiir  trollen  ju 

ben  ̂ ünbeerfträud)ern  gelten!" 

„2Benn  iä)  meine  beutfc^e  3lrbeit  fertig  ̂ abe!"  antwortete  ®ottl;olb. 
„2l(^,  bie  mac^e  td)  2)ir  morgen  fd;nell  unb  U§  übermorgen  fannft 

Süu  fie  teilet  abfd)reiben!"  f^jrad)  2tnna  ungebulbig. 
Slber  ©ottljolb  ertriberte:  „9^ein,  id)  taffe  mir  nidit  me^r  bie  Slrbeiten 

toon  2)ir  madjen;  babei  lerne  id)  nid)t^!" 

„D,  rcoljer  fonnnt  ®ir  benn  biefe  neue  2Bei^^eit?"  fpottete  ätnna, 

„9leu  ift  fie  allerbing^S  nic^t  —  ptte  früljer  and)  haxan  benfen 

fönnen!"  entgegnete  ©ottljotb;  „aber  ©ertrub  l)at  mit  mir  über  meine 
Strbeiten  gefprodjen  unb  ba  ̂ abe  ic^  Diel  met)r  fiuft  baju  befommen;  aud) 

ift  z§  mir  eingefallen,  ba§  t§  nic^t  redjt  ift,  mnn     fie  nid)t  fetbft  nmc^e!" 

„®ieft  SDu,"  rief  2iium,  „ba  l)aben  mir  bie  ©ouüernante!  Unb  S)u 
bift  fo  bmnm  unb  beugft  2)id)  gleich  inä  Qod)?  ©ertrub  ift  unfere  ©d}it)efter; 

menn  ®u  5Dir  ■von  il;r  befeljlen  laffen  miüft,  fo  magft  ®u  e§  tl)uu!  ®u 

bift  noch  ein  Hinb!   Qd)  aber  bin  ein  ermad)feneS  9}?äbd)en  " 

29* 



452 

„^dj  bin  fem  ̂ inb  tiiet)r/'  ful}r  ©ottljotb  gornig  auf,  „td;  bin  ein 

■^unge!  Uub  mi^t  m§  S)u  bifl?  bift  ein  ̂ adfifc^!  Unb  ein 
33adfiid)  i[t  üiel  weniger  aU  ein  Qnngc!  ̂ Daä  fie^t  nmn  fd)on  barauS, 

luie  bumm  S)u  über  ©ertrub  rcbeft!  ©ie  ift  mi)l  unfere  ©d^ircfter,  aber 

üiet  älter  unb  taufenbmal  gefdjeuter  aU  5Du!  ©u  fönntcft  feljr  frol;  fein, 

öon  i^r  etwa^  3U  lernen!  ®e|  nur  Ijinüber  unb  f^^iele  ̂ laüier  — 

©ertrub  l)at  ̂ §  geftern  fd;on  gefagt,  bafe  ©u  aüeS  üerternen  wirft,  luenn 

S)u  nid)t  übft!" 
„9lein,  iö)  fpiete  eben  nii^t,  weil  id)  mir  nid)t  wie  ein  Slinb  befetjlen 

laffen  wiü!"  fagte  Stnno  trofeig. 

„2öa§  gibt  t§  t)ier?   ®oc^  nid;t  «Streit?"  fragte  ©ertrub  cintretenb. 

„3a!"  antwortete  ©ott^olb  aufridjtig.  „2liuia  fagt,  bajs  fie  ®ir  nidjt 

folgen  wiß  —  unb  fie  ift  bod)  noä)  fo  bunnn  —  fo  bunnn,  ba^  . . . ." 

„^ft!"  unterbrad)  ilju  ©ertrub,  „fo  nuiB  ein  Sauber  nid)t  öon  feiner 
©d)Wefter  f^^redjen!  Sa^  e§  gut  fein,  Slnna  wirb  fid;  fd)on  mit  mir  üer* 

tragen,  fie  fennt  mid)  nur  nod)  nid)t!" 

„2lbcr  idj  fenne  2)id}!"  rief  ©ottl^olb  ntit  teud)tenben  9lugen.  „^ä) 
fenne  S)i(^  unb  laffe  ®ir  nid;t^  gefdjc^en!  2)ie  2lnna  foü  ̂ Dic^  nidjt 

ärgern,  i6)  gebe  e§  nid)t  gu!" 
„©ie  wirb  e§  aud)  nid)t,  ©ottl)olb!  Iber  ic|t  berul)ige  ®id^  unb 

bleibe  bei  ̂ Deiner  Strbeit.  .^omm,  Slnna,  wir  woUen  ©ottljolb  nidjt  ftören." 
^alb  unwillig  folgte  il)r  2lnna;  bod)  ali§  bie  Xi)m  fit^  l;inter  iljncn 

gefdiloffen  Ijatte,  fül)lte  fie  fid;  Don  ber  ©djwcfter  umfdjlungen.  „3lnna," 
f^rad;  ©ertrub  tierätid),  „In^  bod;  fein  2)Hf5trauen  gwifdjcn  un^  auftonnnen. 

©ief),  id)  bin  ®ir  fo  innig  gut.  2llö  2)u  nod)  flein  tnarft,  l)abe  idj  S)ic^ 

bel)ütct  unb  gepflegt  unb  war  ftolg  barauf,  ba^  bie  gute  9]?utter,  bie  oft 

fränftid)  war,  '^iä)  mir  guweilen  überliefe.  2Bie  glüdlic^  war  xä),  wenn 

®u  3ärtli(^  ©eine  fleincn  2lrme  um  mid)  fdjlangft  unb  nur  non  „S^rub" 
ju  33ett  gebracht,  nur  non  iljr  angezogen  fein  wolltcft!  ̂ ä)  ̂ abe  mic^  fo 

feljr  auf  ̂ iä)  gefreut  unb  e§  mir  fo  fd)ön  gebad)t,  wenn  als  ältere 

<Sd)Wefter  2)id)  leiten,  S)ir  mütterlid;e  Db^ut  gewäljren  fönne!  ̂ c^  bin 

ja  fo  üiel  älter  unb  Ijabe  fo  mand)e  ©rfaljrung  gemadjt,  bie  2)ir  nüfeen 

fönnte,  fo  mand;e§  gelernt,  wa§  iö)  2)ir  mitteilen  möd)te!  5lönnte  ha§ 

nicä^t  fcl)ön  fein,  Slnna?  9^mm  mir  ben  lieben  2::raum  nid)t!  S^ein!  Sßeine 

nid)t!  ̂ omm,  gib  mir  einen  ̂ ufe  unb  lafe  une  nerträglidje  ©djweftcrn 

fein!  Qd)  mö(J^te  nidjt,  bafe  ber  gute  58ater  eine  S^erftimmung  in  2)ir 

beinerfte  —  er  ift  fo  l^eiter  unb  ba^  würbe  it)n  betrüben!" 
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©0  tieknolle  2öorte  öerfeljiten  felbft  auf  bie  tro^ige  unb  burd^  t^re 

öorgcfa^te  SQieiiiuncj  üerftiminte  Stnna  i^rert  ©inbrucf  md)t.  war  un- 

möglid;,  bicfem  innigen  33lide,  biefer  fierätidien  ©tinnne  jn  n}iberftet)en, 

unb  S(nna  gab  ben  üerlangten  ̂ u^,  gioar  mit  ̂ l^Jiränen  in  bcn  2Iugen, 

ober  bod)  mit  einem  2ää)eln,  )xitlä)C§  x^x  tüeit  l;ü6)d;er  ftanb  als  bie 

tro|ige  a)iiene. 

„SBir  trollen  un^  je^t  onfleiben/'  ̂ pxaä)  ©ertrub,  „ber  SSatcr  will 

einige  Sefudje  mit  m§  machen/' 
3tnna  folgte  biefer  2lufforberung  freunbU(i^  unb  ttiar  ©ertrub  6eljilflid), 

tüie  btefe  il)X.  DI;ne  e^  fic^  ein^ngefte^en ,  fül;tte  fie  boi^  burc^  ©ertrub^g 

©ntgegenfommen  eine  Saft  bon  fic^  njeic^en.  ̂ ätte  fie  nur  gar  nidjt  ge= 

tüufet,  ba^  ©ertrub  ©outiernante  getrefen  raar,  bann  fjätte  fie  iijr  gegen= 

über  ba^  3Sorurteil  md)t,  )x)aä  fie  uniritlfürlid)  beflommen  mad)te,  meinte 

fie.  ̂ mn  erften  9J?ate  üerfudite  fie  unbefangen  nadj  ©ertrub  fiinjubtiden, 

unb  fie  mn^te  fic^  gcftefien,  ba§  beren  äußere  ©rfi^einung  eine  '^nxd)t  ober 
©c^eu  öor  i^r  nidjt  red^tfertige.  ©ie  erfdjien  fo  befdieibcn,  fo  anmutig 

unb  freunbUc^.  ©o  trar  aud;  ii)x  Sln^ug  jugleid^  einfadj  unb  gefdjmadüoö. 

„2öie  t)übfdj  ift  Sein  grauer  ■g)ut  mit  ber  ̂ ^eber  non  gleicher  %axht," 

fprac^  2lnna,  „ber  meine  ift  fc^on  redjt  fdjlei^t  gelüorben." 
,,3<^l  ̂ cibe  e§  bemerft  unb  bafür  geforgt,  ba§  er  tuieber  fr{f(J^  au;§; 

fielet.  l^abe  ifm  geftern  Slbenb,  aii  ®u  fc^on  fc^liefeft,  ein  irenig  ju^ 

re(^t  gemacht/'  entgegnete  ©ertrub,  ben  §ut  an§  bem  ©djranfe  nefimenb. 

9)iit  einem  „Std;!"  ber  Überrafdjung  em)}fing  2lnna  ben  .^ut,  ben  ein 
blafegrüneS  33anb  unb  ein  §ierlic^e;§  ©träu^c^en  üon  SJiaiblümd^en  trieber 

ganj  allerUebft  erfdjeinen  liefe. 

„1)a§  Iiaft  2)u  felbft  gemad;t?  Unb  für  miä)^  D  td)  banfe  Sir!" 
rief  Slnna,  ebenfo  erfreut  al§  befdjämt.  regten  fic^  jefet  in  ber  ̂ Ijat 

lebljafte  33ortt)ürfe  in  il)r,  al^  fie  fat;,  ba|  bie  ©c^trefter  tiebetioU  für  fie 

geforgt  f)atte,  tnälirenb  fie  felbft  nur  unfd;tüefterli(^e  ©efinnungen  im  ̂ ergen 

getragen,  ©ie  ml)m  fic^  ernftlid;  ror,  fi(^  mit  ©ertrub  gu  »ertragen;  bo(^ 

trollte  fie  intmer  auf  ber  .^ut  fein;  benn  gatt^  burfte  fie  fic^  bo(^  mä)t 

Unterbrüden  laffen,  fie  trar  ja  nun  auc^  ertrai^fen  unb  mufete  fid;  tl)re 

©elbftänbigfeit  iraliren. 

©0  trar  benn  ber  g^riebe  gtrifdien  ben  ©i^treftern  ror  ber  ̂ anh  l^er^ 

gefteflt.  ©lüdlidjerireife  ̂ atte  ber  3Sater  ron  Slnna^  unfreunblic^er  ©es 

finnung  gegen  ©ertrub  nic^t^  bemerft;  SInno  l^atte  biefelbe  in  feiner  ©egen= 

toart  mä)t  laut  trerben  laffen,  unb  ba;§  ®efü{)t,  trelc^eg  fie  baran  üerl)in- 
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bette,  toax  3ug(ei($  eine  ©enfur  it)re§  SSene'^mcnS.  ®er  SSater  aBer  fiattc 
aEerbingg  in  bem  ©lüde,  bie  liebe  ©ertrub  tüieber  bei  fi(^  t)aben, 

2lnna  weniger  bearf)tet,  itiar  aber  and)  unmögtid;,  fid)  uon  ©ertnibiS 

Siebeniltrürbigfcit  nid)t  einne!)men  511  taffen,  unb  enblid)  fonnte  auö)  2lnna 

[i^  be^  ®inbrudei§  berfelben  nid)t  ermeliren.  «Sie  befam  fogar  einen  ges 

ttiiffen  3lefpeft  öor  if)r;  benn  fie  mu§te  fic^  gefte{;en,  ba§  ©ertrub  nadi 

aüen  ©eiten  J)in  eine  fettene  SBilbung  befa^,  welche  bmä)  ii}xe  grofee 

^erjen^Sgüte  nie  in  einer  SBeife  Ijerbortrat,  bie  anbern  it)re  Überlegent)eit 

füllten  liefe.  ©0  tt»ar  fie  balb  auä)  öon  allen  ba§  ̂ au§  33efud)enben  ge^ 

liebt.  9)?an  imterljielt  fid)  üortrefflic^  mit  i§r,  ja  man  iuurbe,  ot)ne  bafe 

man  t§  merfte,  oon  ii)t  guten  ©ebanfen  angeregt,  ©aju  toerftanb  fie 

es,  jebem  ben  2lufentl)alt  im  |)aufe  bel)agli(^  unb  angenehm  gu  mad)en, 

o^ne  bafe  man  fid;  al§  SSeranlaffung  einer  33emül)ung  füt)lte.  ©ertrub 

l^atte  in  bem  Sangenfelbfdien  ̂ aufe  genug  ©elegenlieit  gel)abt,  jene  feine 

2lrt  be!§  Umgang;^  an^une^men,  ir>eld)e  im  ©runbe  bod)  auf  ̂ ergen^bilbung 

beruljt,  bie  allen  h)ol)ltl;un  mödite,  unb  fo  tuar  balb  nur  eine  ©timme  beä 

£obei§  über  ©ertrub  in  allen  befannten  5lreifen.  ̂ ux  2tuna,  ber  man 

biefe;§  Sob  öftere  unbefangen  au^fprac^,  fanb  e^  bod)  ein  wenig  merf= 

iDürbig,  bafe  man  fie  felbft  neben  ber  S^luefter  fo  Juenig  beadjtete.  3l;re 

f^reunbinnen  in  ber  ̂ enfion  Ratten  il)r  oft  gefagt,  bafe  fie  reijenb  fei,  unb 

\\)X  S^jiegel  fagte  nid;t  nein  bagu ;  föie  fam  e^  nun,  ba§  man  fie  über  bie 

fo  üiel  ältere  ©(^tpefter  beinahe  üergafe?  ©ertrub  njar  geivife  anmutig, 

aber  Slnna  —  fie  fonnte  e§  fid)  tüol)l  geftelien  —  tt»ar  bod)  öiel  rofiger 

unb  blü^enber.  ©ertrub  war  intereffant  in  ber  Untert)altung  —  aber 
warum  naljm  man  fid)  gar  niä)t  bie  9J?ül)e,  ju  unterfuc^en,  ob  Stnna  ni6)t 

auä)  unterljaltcnb  unb  wi^ig  fein  fönne?  ̂ n  ber  2;i;at,  man  betrai^tete 

fie  gan§  a[§  S^ebenperfon,  unb  al§  fie  neulid;,  ba  bon  ©ebi(^ten  bie  S^ebe 

war,  auc^  einmal  ein  Urteil  auSgefproc^en  t)atte,  war  fie  üon  ̂ rau  ö.  ®. 

ganj  öerwunbert  angefel)en  worben,  unb  ber  alte,  unau§ftel)lid)e  ©oftor  S. 

liatte  fi(i)  fogar  unterftanben,  fie  mit  ben  ̂ ingerf^)i^en  auf  bie  2td)fel  ju 

flo^jfen,  wie  man  einem  ̂ inbe  tt)ut,  unb  baju  läii^elnb  gu  fagen:  „^aä 

werben  Sie  fpäter  anbers  anfel)en,  mein  j^räuleindjen!"  211^  nad)l)er  aber 
©ertrub  gefpro(^en,  ba  tjatte  man  gelaufd)t,  al§  ob  fie  ba§  33ud)  ber  2Bei:§s 

t)eit  felbft  wäre,  ̂ f^ein,  e§  war  augenfc^einlii^,  ©ertrub  fud)te  fie  ju  unter* 

brüden!  ̂ atte  fie  bod)  muliä)  gefagt:  „^d;  wünfd)e  Sir  einen  Umgang 

©eineä  2llter§!"    311^  ob  Stnna  niä)t  erwad)fen  wäre. 
©erabe  in  biefen  Betrachtungen  würbe  2lnna  hnxä)  ben  Sefud)  einet 
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%xa\i  ?profeffor  9}?,  geftört,  tvää)^  mit  iJirer  %od)kv  eine  ©egenmfitc 

machte. 

„2l^a/'  ba(^te  2lnna,  „ha^  ift  tt»af)r[(i)einli(^  ber  Umgang,  ben  mir 
©ertrub  Qu^ge[ud)t  J)at!  ffla,  hai  ift  ein  richtiger  SBacffifcf)!  <Bo  lang 

unb  bünn  tt>ie  eine  SBoIinenftange!" 

„ajJeine  Xoä)kx  Mti)ä)m  frent  ftc^  fo  fet)r  auf  '^Ijxq  S3efannt[(^aft!" 
f^jrac^  bie  ̂ rofcfforin  ftatt  aller  förmlid)en  33orftelInng.  2tnna  mai^te  beu; 

noö)  eine  fteife  ̂ ßerbeugung  unb  Mii)ä)m  jog,  ̂ oi^errötenb,  bie  )cf)on  aui§s 

geftredte  ̂ anb  ̂ urücf  unb  verbeugte  fi(J^  eitvaB  linfifd;. 

„@in  jo  gra5iöfe:§  Kompliment  toie  g^räulein  2Inna  fann  freiließ  mein 

^ät^^en  nod)  nid)t  mad)en/'  jagte  bie  ̂ ^^rau  ̂ rofefforin  lac^enb;  „fie  be= 
tommt  erft  nä^ften  2Binter  5tan5unterri(^t.  9^un,  mit  fünf3cl;n  ̂ aliren 

fann  unb  mu^  man  noc^  manc^e^  lernen!" 
2Inna  fanb  ha§  Sadjen  ber  ̂ ^rau  ̂ rofefforin  unbegreiflich  taftloä  unb 

toar  im  Segriffe,  bie  nafett»eife  Semerfung  ju  madien,  ba^  man  iDot)l  in 

jebem  2IIter  nod)  lernen  fönne;  aber  ©ertrub,  bie  it)r  ̂ tm§  ̂ l^ntic^eä  üon 

ber  SDWene  abla§,  unterbrad;  fie  fd)nett  mit  bem  23orfd;(age,  ba§  bie  jungen 

^£flä\)ö)^n  bod)  ein  inenig  in  ben  ©arten  ge{)en  möd)ten.  @(^üd)tern  unb 

jögernb  folgte  Kät^c^en  ber  üoranfdjreitenben  2lnna;  aber  fie  erftaunte,  aU 

fie  biefe  im  ©arten  wie  öertuanbett  fanb.  2lnna  toax  nur  unter  ©rroac^; 

fenen  felbftgefäHig,  annm^enb  unb  fteif,  unter  3IIter0genoffinnen  jeboii^  war 

fie  tuftig  unb  uoCer  broQiger  (Sinfätte,  unb  wenn  a\i^  biefe  ßuftigfeit  ̂ n- 

weilen  bi^  ju  fnabenljafter  2lu!§gelaffent)eit  ausartete,  fo  fonnte  man  bieS 

bo(^)  et)er  ertragen,  weil  z§  wenigftenS  natürlich  war. 

„3Benn  fie  un§  ̂ )imn§Qz\ä)\dt  haben,  fo  woffen  wir  wenigftenjg  tuftig 

fein!"  fagte  2Inna.  „Kommen  ©ie,  Käth^en,  —  ober  fagen  wir  lieber  2)u?" 
Kätzchen  war  ebenfo  überrafd;t  al^  entjüdt.  ̂ atte  fie  fid)  t?ort)er  üon 

bem  fteifen  {^^räulein  beinahe  abgeftojsen  gefühlt,  fo  gewann  jefet  biefer 
natürliche,  gutmütige  ̂ ^on  ihr  ̂ erj  toollfommen.  ^reubig  fd)lug  fie  in  bie 

freunbtid;  bargebotene  |)anb  unb  folgte  2lnna,  wetdie  fd;on  mit  übermütiger 

Suft  einen  33aII  burch§  offene  ̂ ^enfter  in  ©otthotb^  fleineS  3^"''"^^^  *^öi^f- 

©ofort  flog  er  auch  wieber  gurüd  unb  ©ottholb;?  ßodenfopf  erft^ien  am 

i^enfter.    „3<h  fomme  hinab,"  rief  er;  „id;  bin  gerabe  fertig!" 
^n  jwei  2)?inuten  war  er  unten,  unb  obgleich  er  SOiiene  machte,  wie« 

ber  äu  entfliehen,  aU  er  ba^  frembe,  junge  2)Mbchen  erblidte,  fo  hielt  ihn 

bo(h  Stnna  feft,  inbem  fie  ihm  einen  ©pringriemen  überwarf. 

„S3leibe  nur,"  fagte  fie,  „bie^  ift  Käthi^hen,  unb  fie  ift  ganj  gut.  Wie 
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{($  fcfion  iüegtiabe!  SBit  ̂ pkkn  S^eifenmerfen  unb  bann  f)at)t  ̂ l)X  QnÖ) 

ineinanber  eingebiffen!" 
^ät{)rf)en  unb  @ottt)olb  waren  tuirfüi^  beibe  batb  ungeniert  niiteinanber. 

^flaä)  einer  ©tunbe,  aU  bie  grau  ̂ rofe[forin  fi^  empfel;ten  tuoHte, 

famen  bie  brei  ̂ anb  in  ̂ anb,  mit  fröi)tici)en  ©efic^tern,  irieber  an§  bem 

harten  unb  f (Rieben  mit  .^änbefdiütteln  üoneiuanber.  ®ie  ̂ rofefforin  aber 

fonnte  faum  glauben,  ba§  2lnna  baSfelbe  3!)?äb(^en  fei,  mU)i8  [ie  t>orI)in 

fo  fteif  gefel)en.  ©ertrub  aber  täcE)elte;  fie  ̂ tte  bo(^  n^ieber  ba§  Siechte 

getroffen:  3lnna  beburfte  einer  SllterSgenoffin,  unb  in  bem  fdjüd;ternen, 

fanften  Eätt)(^en  gtaubte  ©ertrub  gut  gett)ä{)It  gu  I)aben. 

Sinna  liebte  feljr  ju  tefen  unb  t)atte  ficJ^,  e^e  ©ertrub  im  ̂ aufe  war, 

ans  bei§  33ater^  33ibUoti)ef  33ü(i)er  i)erau0gefud;t ,  bereu  ̂ nt^alt  für  junge 

9}?äb(J^en  fet)r  unpaffenb  war.  ®ie:§  m^  at)nenb,  §atte  fie  ha§  33udf), 

mldiiä  fie  anjog,  bor  ©ertrub  üerftecft  geiialtcn  unb  eS  nur  in  i^rer  2lbs 

tt)efent;eit  t)erüorge{)oIt.  ©inmat  trat  ©ertrub,  wel^e  3lnna  noö)  fern 

glaubte,  unüermutet  bei  t|r  ein. 

„^a§  lieft  ®u  ba,  ̂ nmV  fragte  fie. 

„D  e§  ift  nid)t0!  ̂ ä)  fal;  nur  ein  wenig  l)inein,"  antwortete  2lnna, 
fi(3^  unbefangen  fteßenb,  unb  warf  ba!§  33u(i)  in  einen  3trbeitgforb. 

3lber  ©ertrub,  aiifmerffam  werbenb,  nal;m  baafelbc  wieber  t)erau§. 

„SBie  fommft  ®u  baju,  SCnna?"  fragte  fie. 

3n  Slnna  erwad)te  ber  ̂ ^ro^.  ift  au^  ̂ a^)a§  SibUotlief,  —  iä) 

glaube,  xö)  Ijabe  ba^felbe  9ied;t,  barau;§  33üd)er  ju  entnet)men,  wie  S)u!" 
berfefete  fie. 

„©ewife  {)aft  ®u  ba§  9le(i^t,"  antwortete  ©ertrub;  „um  aber  nic^t 

für  '^iä)  Un^jaffenbeä  gu  wäiiten,  mu^t  ®u  üorljer  ̂ a^ta  ober  aud)  mic^ 

um  9iat  fragen!" 

„^d)  benfe  bo(|  wotjl,  ̂ a^ia  wirb  feine  fd)tec^ten  33ü(^er  |aben/' 
antwortete  2lnna  f(^ni))^if(3^. 

„®ewi§  nid)t,"  erwiberte  ©ertrub  mit  unenblidjer  ©ebutb,  „bennoi^ 
ober  gibt  e5,  au^er  ben  gelelirten  33üd)ern,  bie  ®u  nidjt  üerftelift,  auc^ 

manä)t  barin,  bie  ©einem  S((ter  nid)t  angemeffen  finb.  SDiefeö  Sui^  aber, 

Uebe  3lnna,  Würbe  ®ir  wirflid^  fdjäblid)  fein.  ®§  würbe  ®ir  aud;  nid)t 

gefallen.   3Bir  woHen  bo(^  jufammen  ein  red)t  t)übfd;e^  aulfud)en." 

„©0,"  brad^  jefet  2lnna  jornig  lo§,  „iä)  mag  nic^t,  m§  3)u  mir 
ausfudift!  bin  fein  ̂ inb  melir  unb  werbe  fd)on  fetbft  merfen,  m§ 

nid)t  für  mid)  ̂ a|3t!  2)u  tefen  fannft,  fann  ic^  aui^^  lefen,  benn  iä) 
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bin  ermadjfeii!  ®u  tnißft  aber  trtieber  bie  ©outterrtante  fpieten  unb  trenn 

®u  "Oüä  mii\t,  fo  lätteft  ®u  in  9iu^fanb  6(ci6eu  foaeu!" 

©0  unb  noc^  in  einem  weiteren  <Bä)'maü  bon  Söorten  üe§  2lnna  ii)xm 
3orn  freien  Sauf  unb  \)atte  babei  nid)t  benterft,  ba^  ©ertrub  üon  bem 

®ienftntäb(^en  abcjerufen  raorben  toax.  fie  fid)  enbficf)  aüein  faf),  eni= 

))örte  fie  bie^  im  t)öd)ften  ©rabe.  ©ie  irarf  fi^  fdjtuc^jenb  auf  ba§  ©ofa 

unb  bebedte  ba:§  ®efi($t  mit  ben  |)änben.  (So  lag  fie  nod;,  aU  taä 

©ienftmäb^en  ju  üjr  eintrat  unb  fdjüc^tern  fagte:  „^rau  ̂ rofeffor  2)?. 

mit  {5^räu(ein  ̂ ätf)d)en  finb  gefommen ;  fie  finb  im  ©arten,  ̂ ^räutein  Stnna 

möchten  bo(^  herunter  fommen!" 

„Sage,  c§  ttjm  mir  leib,  ic^  fönnte  nid)t  fommen  —  n?enigfteni§  erft 

fpäter.   ̂ c^  {jätte  £)eftige  ̂ o^jffdjmerjen/'  entgegnete  2tnna. 
®a^  gutmütige  SD^äbdjen  nat)m  biefe  2lu5rebe  für  3öa^rf)eit,  ba  ̂ nm§ 

erl^ifete^  ©efic^t  fie  gu  beftätigen  fd)ien.  Sie  fd)Uig  3ii'ißt>i^'^ff6i^/  33raufe- 

puttier  unb  ä^nli^e  9J?itteI  bor,  um  9Inna  gu  fielfen;  boc^  biefe  irie^  fie 

furg  unb  fdmöbe  ab  unb  haS  SD^äbc^en  entfernte  fic^  eilig. 

„®ut,  ba^  fie  fort  ift,"  rief  SCnna;  „nun  fud)'  id)  mir  mein  Sud^l" 

©ie  ging  teife  in  ©ertrubS  3^'"'"^^  "»^i^  f<J^  f^<^  überatt  um  —  ba^ 

S3u(^  war  nic^t  ju  finben.  ®oc^  öieKeic^t  —  am  ©djreibtifd)  ftedte  ber 

©(i^tüffel  —  ©ertrub  Iiatte  if)n  in  ber  @i(e  absugiefien  öergeffen.  „Db  iä) 

z§  wage?"  hadjk  %nna.  „D  warum  nid;t?  ©ie  t)at  mir  ba^  53ud^  weg* 

genommen  —  bai§  ift  empörenb  —  baju  ̂ att^  fie  fein  9^ec^t.  Qcf)  net)me 

c§  wieber,  wenn  ic^'^  finbe."  'SJlit  rafdjem  ®ntfd)Uiffe  jog  fie  ben  haften 

auf  —  ba  lag  ba§  33uc^!  ®inen  2tugenblid  §ögerte  fie  —  eine  SJJinutc 

lang  fäm^fte  fie  gegen  if)r  beffereä  ©elbft  —  bann  fiegtc  ber  böfe  Xxo^. 

'^a§  33ud;  war  in  it)ren  |)änben.  SIber  wof)in  foüte  fie  bamit  fiiefien,  ba^ 

©c^Wefter  ©ertrub  fie  nic^t  finbe?  „2ld;,"  rief  fie,  „ein  guter  ©ebanfe!"  — 

©ans  leife,  auf  ben  fdjUc^  fie  \)im\\§  —  bie  5t^re^}^je  hinauf,  i)o6) 
unb  immer  ̂ ö^er,  fogar  bei  ben  ̂ obenfammern  vorüber.  Qefet  enhlii) 

war  fie  am  ̂ kk  —  bor  einer  braunen,  eidjenen  Xi)üx  —  eö  war  ber 

©ingang  gum  2:^urmftübd)en.  Ser  ©c^Uiffel  ftecfte  —  fie  f^toB  auf  unb 
na{)m  if)n  mit  f)inein. 

„'^Unn  bin  id)  fid;er,"  bai^te  SInna;  bennodj  fonnte  fie  fid)  einer  ge; 

wiffen  33angigfeit  nid)t  erwef)ren.  „Qc^  bin  nur  gu  gewof)nt,  unterjubuden," 
fagte  fie  gu  fic^  felbft;  „aber  eä  f)alf  nid)ta  —  id^  mu^te  ©ertrub  einmal 

geigen,  ba§  iä)  fetbftänbig  bin.  9^acbi)er  wirb  fie  fc^on  anbere  ©aiten  auf-- 
gieiien  unb  bann  wirb  zä  ein  ganj  I)übfc^e§  Seben  fein  mit  iljr.  2)enu 
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w  ©runbe  F)a6e  iS)  fie  \a  ganj  lieb  —  id)  barf  aber  ntcTjt  gut  fein 

mit  i{;r!"  biefer  Sßeife  \uö)k  fie  fid;  93?ut  ein^uf^^recfien  iinb  ben 
Inneren  SSortrurf  511  betäuben. 

^a§  S;urm3iiumer  war  ein  fleinc5,  toierediges  ©eutacb,  treldjeS  na^ 

brct  ©eiten  hutd)  runbe  ̂ ^^enfter  erljeßt  raar.  ©iefe  befanben  fid)  izhoö) 

über  ̂ fflam§^)'6^)^.  Um  bie  iuunberf(^^öne  3lu§fid;t  ju  genießen,  t)atte  man 
einen  2;if($  unter  eine^  biefer  Q^enfter  gerüdt,  auf  tt)eld)en  man  auc^  gen)i§ 
bnrcf)  einen  ©tut)!  gelangt  tüar.  ©iefer  mar  jebodj  trieber  entfernt  tüorben, 

benn  t§  befanb  fid)  eben  nur  ber  ̂ ifd;  in  bem  fteinen  3itt^iiicr.  3lnna5 

SBeJienbigfcit  trar  e§  jebodj  ein  2eid)te:§,  fic^  auf  ben  Xi'i^  unb  t»on  biefem 

in  bie  ̂ enfternifdie  gu  fdjtpingen  —  ein  atlerliebfteö  ̂ täl^djen  gum  Sefen! 

^nna  gog  bie  %n^z  t)erauf ;  fie  t;atte  fo  gerabe  bequem  ̂ la§  in  ber  genfters 

ni\ä)Z  unb  begann  gu  tefen.  2lber  fie  t>ermod)te  i^re  Slufmerffanifeit  mä)t 

auf  itjre  Seftüre  gu  rid)ten;  fie  la§  unb  la§  unb  trufete  enbli(^  ni($t,  n>a5 

fie  getefen  I)atte.  S)a5  ̂ erj  ftopfte  itir  fo  ftarf,  n}at)rfd)einUc^  t)atte  fie 

fid)  beim  fdjuetlen  Sl^reppenfteigen  gu  feJjr  er^ifet.  ©ie  mu§te  erft  ein  tüenig 

au!§rul;en.  ©ie  Uc§  ben  33Iid  auf  bie  fdjönen  fernen  33erge  fi^iueifen,  auf 

bie  reijenbe  Sanbfdjaft,  bie  fid)  uor  iljr  ausbreitete;  aber  fie  fonnte  fid^ 

l)eute  nidjt  fo  red)t  baran  erfreuen  —  man  mu§  ruf)ig  fein,  um  fo  ztwaS 

ju  genießen,  ben  ©arten  J)inab  fonnte  fie  nid)t  fe^en,  ba§  j^^cnfter 
lag  gu  tief  im  ©emäuer.  9^ur  eine  ®(fe  be5  ®arten;§,  ein  ffeiner  2luftritt, 

öon  tt)eld)em  anS  man  bie  2luSfid)t  nad;  ber  ©tabt  t^atte,  tvar  bie  einzige 

©teile,  bie  fie  überbliden  fonnte,  unb  gerabe  auf  biefer  einjigen  ©teile 

l^atte  fic^  ©d)n)cfter  ©ertrub  mit  i^rem  93efud)  niebergelaffen.  ©ie  fa^en 

rul)ig  beifammcn  unb  niemanb  fragte  nad)  il)r,  bie  fie  bod)  unh)ol)l  glaubten, 

9?ein,  ©ertrub  fonnte  fie  nnmöglid)  fo  red;t  fd^tüefterlid)  lieben!  3lnnQ 

erinnerte  fid)  je^t,  tpe§l)alb  fie  t)eraufgefommen  mar  unb  fd)lug  ha§  58u(J^ 

lieber  auf.  ©ie  braudjte  nid)t  ju  fiird)ten,  ba^  man  fie  »on  unten  fef)en 

fönne,  benn  fie  fa^  tief  in  ber  ?5^enfternifd)e,  alfo  mu^te  fie  ungeftört 
bleiben,  ©ie  la§  jefet  mit  ber  geprigen  2(ufmerffamfeit  unb  fanb  bo3 

S5ud)  immer  f)übfc^er,  je  md)t  fie  la§.  ©lücfli(^ertt)eife  entljielt  ber  2lnfang 

bei§  33ud)e5  nid)t  bal,  me^ljalb  ©ertrub  fie  baöor  behüten  loollte;  um  fo 

tüeniger  fonnte  bal)er  3lnna  begreifen,  melljalb  z§  il)r  üorentljalten  tucrben 

foKte.  ©ie  lai§  immer  eifriger,  U§  fie  znhliä)  mit  Söebauern  bcnterfte,  baß 

bie  ®unfell)eit  fie  baran  t}erl)inbere.  ©d)abe,  fie  mufete  ha§  33ud)  3uma(J^en. 

Snbeffen  mar  e§  mo^l  aud)  3^^^  ̂ ^"»^  mtzn  mufete  man  fie  wo^t  toer« 

miffen.  „®in  menig  ©orge  um  mic^  fd)abet  ©ertrub  gmar  nid)t,"  bod)te  fie; 
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„ahtx  enbtic^  muB  icf)  bod^  loieber  t)inab.  S'Jim,  ic^  trerbe  mx^  gar  m(^^t 

fürditen/'  2)a  leudjtete  ein  greller  23Ufe  auf;  ein  buni^fer  ̂ Donner  rollte 

J)interbrein.  ,,^6),  barum  tuar  fo  finfter!  ©in  ©etritter,"  bad)te  Stnna, 

„bann  fd;nell  t)inab,  benn  l)kx  tüirb  e;§  untieimlic^!"  ©ie  ftedte  ba;§  Bn^ 
in  bie  Xa\ä)^  unb  t)erUe§  mit  einem  xa\ä)^n  ©^jrunge  i{)ren  t)ot)en  ©i^; 

aber  ber  alte,  morj'c^e  ̂ ifd^  war  fo  ̂tö^tt(^^er  Saft  nidit  melir  getuacfifen  — 
er  hxa^  unter  i^r  ̂ ufammen.  ̂ it  einem  3Iuffd)rei  fütilte  2lnna  ben  Xi^ö) 

unter  fid;  icanfen;  boi^  e§  toax  fpät,  um  fidj  burd)  einen  ©^)rung  ju 

retten  —  fie  fiel  mit  bem  ̂ ifc^  ju  Soben.  ©in  heftiger  ©(^imerj  im 

%n^^  unb  in  ber  rechten  ̂ anST  belelirte  fie  fogleii^,  ba§  ber  (Sprung  nid)t 

oJ)nc  {folgen  geblieben  toar.  ©aju  erl^ettte  je^t  S3lig  auf  Sli|  baä  Heine 

©emad),  unb  ftärfer  unb  ftärfer  grollte  ber  ̂ Donner. 

,,D  mein  @ott!"  fd)ludj3te  Slnna,  in  ST^rönen  au0bre(^enb;  ,,nun 

^abe  id)  niemanben,  ber  mir  aufl;itft!" 
^iDennod)  berfui^te  fie  einer  Seile  fid)  aufjuridjten ,  benn  haS 

immer  nälier  l)cranEommenbe  Uun}etter  tiatte  aüerbing^  in  ber  l)ol)en  ̂ ^urm^ 

ftube  etn?ag  ©d)auerlid)e!§.  SO^ütjfam  unb  unter  Ijeftigen  ©dimergen  gelang 

z§  il)x  enblid),  fii^  an§  ben  Krümmern  be;§  ̂ {fd)e§  lierborjuarbeiten.  Stuf 

einem  g^u^e  fteljenb,  ftedte  [ic  ben  Sd)lüffel  in§  ©djlojg  —  aber,  o  Sc^reden! 
fie  üermoi^te  mit  il)rer  liufen  .^anb  nic^t,  ilju  in  bem  alten,  berrofteten 

©djtoffe  §u  breljen!  «Sie  l)atte  bei  ilirem  ©intritt  beibe  .^änbe  gebraucl)t  — 

modjte  t§  gel)en,  trie  e5  luoHte,  fie  mußte  aud)  je^t  mit  beiben  Rauben 

gugreifen!  ®en  ©dimerä  berbeißenb,  üerfudjte  fie  e^  —  aber  fie  mußte 

batb  einfelien,  baß  ̂ §  it)r  mä)t§  l)alf;  bie  fc^mergenbe  ̂ anb  t)atte  feine 

^raft  unb  fd)ir)ott  immer  ftärfer  an,  ̂ Daju  öerntodjte  fie  fii^  nii^t  mef)r 

auf  bem  einen  j^^uße  gu  erl)alten.  ̂ ^^fet  ̂ ^^^^  '^^'^t^  anbere^  übrig, 
al^  laut  um  |)ilfe  gu  rufen. 

„SBill^elmine!  ©ottljolb!  ©ertrub!"  rief  fie  mit  aller  Eraft,  beren  iljre 

©timmc  fällig  mar;  „fommt,  rettet  mid)!  .^ilfe!" 
2lber  umfonft  —  nur  baS  .^eulen  be:§  ©turmeä,  mlö)e§  je^t  fürdjters 

tid)  ben  f leinen  ̂ urnt  umbraufte,  anttportete  il)r.  3u  itirer  ̂ Sergmeiflung 

erinnerte  fid)  2lnna,  baß  fie  bie  X^)nx,  ml^e  mä)  ber  33obenfanmier 

füfjrte,  unb  eine  jireite,  toelc^e  ben  2lufgang  gum  5Curme  abfd;loß,  l)inter 

fid)  äugemad)t  l)atte  —  t§  war  alfo  unmöglid),  baß  man  in  ben  unteren 

©todwerfen  il)ren  |)ilferuf  Ijören  fonnte.  ©o  lag  fie  benn  l)ier  unter 

©c^merjen  auf  bem  ©rbboben  —  benn  e5  trar  il;r  unmöglid)  getnefen, 

fic^  mit  bem  üerle^ten  guße  aufred)t  ju  erl)alten  —  oline  .^ilfe,  üon  furc^t= 
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barem  Untnetter  utnbrauft.  ®a:§  greüfte  £id)t  unb  bie  bimfetfte  j^^infterni^ 

it)ed)fe(ten  in  bem  engen  S'taunie  ab,  toeldier  unter  ben  I)eftigen  Bonner; 
f(f)tägen  unb  unter  ber  SBudjt  beS  i{)n  umtobenbcn  ©turntet  erbebte.  Sei 

jebem  2(uf(eudjten  ber  Sti^e  fut)r  3lnna  sufammen,  fürdjtenb,  ba^  ber 

nä^fte  fie  in  bem  f leinen  Surme  erfii^lagen  trerbe.  ̂ u!  2Ba§  tuar  baS? 

^Urrenb  fiel  t§  neben  if)x  auf  ben  S3oben  —  ber  Stiirnt  Ijatte  ein  y^enfter 

aufgeriffen  unb  gerfdilagen  —  gettenb  pfiff  er  burd)  bie  ßüde  unb  fein 

^aud;  berüiirte  Slnna  eifig  falt. 

©ie  barg  i\)X  ®efid)t  in  ilire  ̂ änbe  —  fie  trollte  hjenigften^  bie  ent= 
fel^Udjen  SBlifee  nid^t  mel)r  fet)en.  Qu  jebem  2lugenblide  fürd)tete  fie  ben 

©infturj  be^  ̂ ^urmeS.  Unb  nun  bie  2tu§fi(^t,  bie  gange  Sladjt  {)ier  gu= 

bringen  ju  müffen!  ̂ a,  üieüeidjt  fonnten  Xage  üergeljen,  etje  man  fie 

|ier  oben  fu($te  —  fie  fonnte  ja  nid)t  einmal  burd)^  genfter  ein  3eic^en 

geben.  SDa  tüuf3te  Sluna  nur  einen,  an  ben  fie  fi(^  in  i^rer  töblidjen  2lngft 
ioenben  fonnte. 

„^ilf  mir,  l)ilf  mir,  barmfierjiger  ©ott!"  rief  fie.  „D  berjeitie,  ber* 
geifie  mir  3Irmen !  ̂ d)  mi^,  ba^  id)  mid)  üergangen  —  id)  treife,  ba^  iä) 

Unred)t  getl)an  —  grofee^  Unrc(^t,  —  »ergib,  o  »ergib  unb  ftraf  mid^ 

nid)t  fo  gräfelidj!" 
©0  betete  2lnna  mit  lauter,  fle^enber  ©timme.  ^löfelid)  aber  l^ielt 

fie  inne  —  e§  toar  il)r,  aU  bringe  ein  S'tuf  ju  iljrem  Dt)r.  ©ie  laufdjtc. 
^3)a  Ijörte  fie  beutlid)  auffteigenbe  ©(^ritte  unb  mieberljolt  ben  9^uf:  „Slnna, 

Slnna,  m  bift  5)u?" 

„^ier,  l)ier!  D  meine  ©ertrub,  fomm,  fomm!        ber  ̂ urmftube!" 

„2ßir  fommen!"  antirortete  je^t  ©ott()olb§  ©timme,  —  er  tiatte,  als 
getreuer  9titter,  ©ditnefter  ©ertrub  feit  einer  l^albcn  ©tunbe  bei  allen  9^ad;; 

fuc^ungen  im  ©arten  unb  ̂ of  unb  im  ganjen  tt)eitlöufigen  Slmt^gebäube 

begleitet.  ®er  ©c^ein  feiner  Saterne  brang,  ein  tröftlidjcr  ©djimmer  in 

tiefer  ©unfelt)cit,  gmifd^en  STljür  unb  ̂ fofte  gu  9Inna  l)erein. 

„SBo  ift  ber  ©d^lüffel,  SInna?  2Bie  bift  ®u  tiereingefommen?"  fragte 
je^t  ©ertrub. 

„D  mein  ©ott  —  er  ftedt  innen!"  rief  jefet  2lnna;  „in  ber  ̂ reubc 
badjte  id)  nid;t  baran!  Qt)r  fönnt  mir  ja  md;t  tielfen!  Qd)  fann  ben 

©d)lüffel  nid)t  umbreljen  —  id)  bin  gefallen  —  ber  Xi\ä)  ift  unter  mir 

gerbrodjen  —        unb  ̂ anb  fi^mergen  mic^  fel)r!" 

„9Irmc  Slnna!"  f^)rad)  ©ertrub,  unb  ber  ̂ on  innigen  50?itleib5  in 
t|rer  ©timme  brang  tiefer  gu  2lnna§  -^erjen,  al;§  i§  ber  Ijeftigfte  33ortüurf 
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t)etmocf)t  Tjätte.  ©ie  tneinte  laut,  „©ei  getroft,  2(nna/'  f^ra($  ®ertriib  lieber 
tooQ  tneiter,  „^Du  tt)ir[t  balb  befreit  ivcrbeu!  ©ott^otb  trirb  fo  gut  fein, 

Ilinab^ucjetjen  gum  .^au^mann,  bet  getci^  einen  §auptfcf)Iüffct  Ijat  —  unb 

foHte  bie^  mcf)t  ber  '^aU  fein,  fo  ge{)en  tnir  ̂ uin  (Sdjloffcr!" 

„©eljft  S)u  mit,  ©ertrub?"  fragte  @ottt)olb,  bem  e^  in  beni  bunfeln, 
ftillen  ©ebäube  ettpa^  unt)cimH(^  tuar. 

„D  nein,  nein!  bleibe  bei  mir,  ©ertrub;  bitte,  bitte,  bleibe  bei  mir!" 
rief  3lnna. 

„®en)i^,  ic^  bleibe  bei  ®ir,"  beru{)igte  ©ertrnb  bie  ängftticf)  ̂ (e^enbe; 

„iinfer  ta^^ferer  ©ottJioIb  fürd)tet  fic^  nidjt!  —  ̂ öu  ge!f)ft  t)inunter  unb 

bitteft  ben  ̂ ausmann,  mit  tieraufjufommen.  ©oUte  er  aber  feinen  ̂ axi)pu 

fd)lüffel  Ijaben,  bann  J)oIt  er  un^  inof)!  einen  ©djioffer  unb  ̂ 5)u  gibft  un0 

mä)nd)t." 
„Ram  id)  bie  5t^üren  offen  (äffen?"  fragte  ©ott{)otb. 

„2ltle,  aUe,  mein  ̂ unge!  2ßir  l)ören  2)id)  big  in  ben  Getier  t)inab!" 
entgegnete  ©ertrub. 

©ottijütb  ging,  ©ertrub  (etjnte  fii^  an  bie  %^)üv  unb  fprad)  milbe, 

tröftUd;e  Sßorte  gu  2lnna.  ®a  fam  it)r  ein  ̂ tbfelidjer  ©ebanfe.  ©ie  büdte 

fic^,  um  gu  füljlen,  ob  bie  %i)m  genau  fd)Ue^e.  —  2Bie  gcbad)t!  Gs  toat 
ein  giemlid;  breiter  ©patt  gtoifdien  ii)r  unb  ber  ̂ t)ürfd)\pelle.  ©ofort  teilte 

fie  3lnna  biefe  S3emerfung  mit  unb  bat  fie,  gu  t»erfud;en,  ob  fie  ben 

©^lüffet  untertialb  ber  X^i'w  Ijeran^fdjieben  fönne.  '^ü§  inar  jebod)  nii^t 
fo  leid)t  getf)an.  3lnna  füljlte  fo  Ijeftige  ©d)mer5en  in  guf3  unb  |)anb, 

ba^  t§  i^r  unenblid)  fdjtuer  iuurbe,  fid)  aufguridjten.  ®nblid)  aber,  md) 

mef)reren  mitjglüd'ten  SSerfud^en,  gelang  e^.  ©ie  jog  ben  ©djiüffel  ab 
unb  bemüf)te  fid),  if)n  hmd)  ben  ©palt  gu  fdjieben.  ©ertrub  gog  toon  ber 

anberen  ©eite;  aber  in  ber  9)iitte  blieb  ber  ©d)lüffel  iDieber  l)ängen.  ®ocf) 

©ertrub  liefe  nidjt  nad);  fie  gog  fid)  bie  .^änbe  faft  inunb.  Qe|t  —  je^t 

war  er  hmd).  ©ertrub  Ijatte  il)n  in  ben  ̂ änben.  3^^^^^^'^^  ̂ o^"  ■^'^ft 
fud;te  fie  haä  ©d)lofe  unb  fnarrenb  fprang  balb  bie  Stl)iir  auf. 

„2)?eine  liebe  ?(nna,"  fprad)  ©ertrub  mitleibjSüoU ,  bie  iljr  ©ntgegen* 

tranfenbe  in  iljren  3Irmen  auffangenb,  „waB  trieb  5Did)  l)ier  Ijerauf?" 

„D  ©ertrub,  ©ngel,"  ftammelte  Slnna,  „fage  nur  ein  eingige§ 

SBort  —  fage,  ba|  2)u  mir  bergibft  —  bann  tPiU  ic^  gern  alle  ©(^mergen 

ertragen,  bie  ic^  öerbient  l)abe."  ©ie  legte  ba§  Suc^  in  ©ertrub;§  .g)änbe. 

„2lnna  —  meine  liebe  3Inna,  mir  l;aft  S)u  nur  leib  getl)an  um 

beinettüiüen!"  ermiberte  ©ertrub,  bie  jetjt  aHe^  üerftanb. 
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„©ertrub,  fage  e§  —  ®u  üergibft  mir?"  fragte  2lnna  no^maU  mit 
fdjtüat^er  ©tiinme. 

„33ou  ganzem  ̂ ergen/'  fprac^  ©ertrub  trarm  unb  innig;  „aber  ®u 
tnu§t  xnl)zn,  2Inna!  öerniagft  nid)t  niet)r  fteljen!  5lomm,  fefee 

midj  t)ter  auf  bie  oberfte  ̂ Tre^penftnfe  unb  net)me  ©id;  auf  meine  Eniee.  — 

©0,  tafe  mic^  ©einen  ©tiefei  aufbinben.  %üi)^t  ©u  ettüa^  ©rleid^terung?" 
2tnna  öermodjte  nidit  3U  antworten;  fie  rcar  einer  Dt;nmad)t  nat)e. 

2)0(i^  fagte  ©ertrub  ha§  järtU^e  2lnfdf)miegen  3lnna§,  ttiie  banfbar  fie  i^re 

l^ürforge  empfinbe. 

„©ertrub!  ©ertrub!  33ift  S)u  noä)  oben?"  fdiaüte  je^t  ©ottt)oIbg  $Ruf 
öon  unten  l^erauf. 

„^a,  ©ott^olb!"  rief  ©ertrub  gurüd.  „^omm  nur  fierauf  —  mx 

laben  bie  ̂ Ttjür  geöffnet!" 

„XaS  ift  gut!"  rief  ©otttiotb,  nun  rafd)  näl)er  f ommenb ;  „ ber  ̂ au§= 
mann  unb  feine  grau  waren  niÖ)t  ba  —  unb  ©djtoffermeifter  .^einje  l^atte 

fd)on  gugemadjt!" 
9Q?it  furjen  2Borten  erflärte  ©ertrub  bem  bei  'änmß  2InbUd  beftürjtcn 

SBruber  alleg  33orgefa[Iene.  „Slnna  fann  nidjt  gelten,  Juie  2)u  fieljft/' 
fprad)  fie;  „tnir  müffen  fie  f)inabtragen.  5Doc^  mu|3t  Xn  guerft  immer  bie 

ßaterne  einen  2;re^)pena6fa^  ̂ inabfdjaffen ,  bamit  fie  un§  leudjte.  —  ©0, 

nun  fomm!" 
^\ma§  garter  Körperbau  mad)te  ben  Transport  h}eniger  f(^tt)er,  al§  e3 

tt)ot)I  fonft  ber  j^atl  gett)efen  n:äre ;  bod;  geijörten  inimertjin  ̂ raft  unb  SSor* 

fid)t  ba^u,  um  ber  fiditUd)  Seibenb-en  nic^t  raetje  gu  tljun.  ©rft  nad)  langer 

Slnftrengung  gelangten  bie  ®efd)tinfter  in  bie  unteren  ©tagen,  bon  m  fie 

mit  ̂ ilfe  be^  nun  herbeigerufenen  ©ienftmäbdjen^  2lnna  balb  in  iljr  ©d)laf= 

gimmer  brachten,  glüdlidjerttieife  noä)  el^e  ber  23ater  nac^  ̂ aufe  fam,  trel= 

ö)tm  ©ertrub  ben  ̂ jlöfelidjen  ©d)red  gern  erf^iaren  ttJoHte.  211^  er  äurüd= 

felirte,  Iiatte  ©ertrub  2lnna  bereits  gu  33ett  gebrad)t  unb  um  bie 

fd)mersenben  ©lieber  Umfdiläge  bon  frifc^em  SSaffer  gemaclit,  bie  \l)xm 

3uftanb  njcfentlid^  erleidjterten.  2Bie  tliat  fie  bkä  allerg  fo  liebetooU!  SBi« 

gart  unb  bel)utfam  n^ar  jebe  iljrer  SSeriiljrungen!  Slnna  njar  tief  gerüt)rt 

baöon  unb  brüdte  leife  bie  n)ol)lt|uenbe  ̂ anb.  ̂ Da  fam  ber  SSater  burd)l 

SSorgimmer.  ©ertrub  ging  iljm  entgegen  unb  berid)tete  il)m  in  rutjigem 

S^one,  toaS  tiorgefallen.  3lnna  l^örte  biefen  Seriell  unb  bemerfte  tief  ge= 

rüt)rt,  loie  fie  fd)onenb  berfdjtnieg ,  toas  2lnna  inä  ̂ lurrnjimmer  getrieben 

unb  fo  lange  bort  feftgetialten. 
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„^i)  fiabe  immer  lüoffen  ben  f^ii^boben  in  bem  ̂ l^urmgimmer  erf)öf)en 

unb  einige  ©tüt)(e  l^ineinfteQen  laffen,  ba&  man  bie  2lu5fid;t  genießen 

tarn,"  \\)xad)  ber  SSater,  „mm  mu§  ho<^  erft  ein  UngUicf  gef(^el;en,  e^e 

6ä  ba^u  fonmü!" 

„©age  e5  i§m,  ©ertrub!"  flüfterte  2tnna  ber  eintretenben  ©(fiirefter 
5u;  aber  ©ertrub  flüfterte  jurüd:  „9^ein,  marum  foÜen  mir  i(;n  betrüben? 

Xa§  ift  ja  üorüber  —  unb  5Du  ̂ aft  mi(^  Heb,  nidjt  matjr?" 

//Qö/  i<i/  "'eine  ©ertrub!"  fprac^  Slnna,  ben  2trm  um  bie  fid)  9^iebers 
beugenbe  fdjiingenb.  S^fet  njar  ber  atrjt,  nad;  bem  ©ertrub  fdjou  gefdjidt 

t)atte,  gefommen,  @r  erftärte  Sluna^  3Serlefeungen  für  md;t  unbebeutenb, 

em^ifa^l  gortfefeung  ber  fatten  Umfd;Iäge,  benen  er  nodj  eine  Einreibung 

l;in5ufügte,  unb  fteQte  für  einige  SBodjen  rufiige^  Siegen  in  2lu!§fi(^t. 

2Bie  treuli(^  aber  ̂ jftegte  ©ertrub  nun  bie  leibenbe  ©c^mefter!  Sie 

gange  9^ac^t  legte  fie  fid;  nid)t  jur  9iul;e,  um  forttnätirenb  für  Slnna  gu 

forgen  unb  bie  toerorbneten  Umfdjläge  ju  erneuern.  ©d)on  am  britten 

2::age  tiatte  fid)  'änmS  ̂ u^ianh  fo  toiel  üerbeffert,  bafe  ber  Strjt  feine  @nt- 
jünbung  me^r  fürditete  unb  einen  feften  33erbanb  um  ben  ̂ u§  legen 

fonnte.  ̂ ie  ̂ anb  mar  \ä)on  faft  gang  get)ei(t  unb  2(nna  foüte  fie  nur 

noc^  fd)onen.  ©o  befanb  fid;  bie  ßeibenbe  jmar  nod)  nid)t  gang  frei  öon 

©d^merjen,  aber  hoä)  fo  Diel  beffer,  ba§  fie  mieber  an  allem,  'maä  um  fic 
ler  borging,  2lntei(  natjm,  unb  ba  mar  t§  benn  mieber  bie  liebe  ©ertrub, 

bie  fid),  gemütlid)  mit  einer  .^anbarbeit  befdjäftigt,  an  Stnna^  Sager  fe^te 

unb  i(jr  fo  trauUd^  öor^tauberte,  ba^  biefe  it)re  ©(J^merjen  barüber  üerga^ 

unb  it)r  bie  Q^it  fdmeüer  öerging  al§  je.  ©ertrub  erjätiUe  if)r  öon  ber 

3eit,  ba  bie  fetige  2J?utter  nod;  gelebt  l)atte,  öon  ber  2lnna  nur  noc^  menig 

mu§te.  ©ertrub  malte  il;r  treu  ba5  33ilb  ber  teuren  33erftorbenen  unb 

befd;rieb  il;r  fo  nmndie  fleine  l)äui§lid)e  ©cene,  bie  Stnua  al§  0nb  mits 

erlebt  I;atte  unb  bie  nur  i^rem  ©ebädjtniffe  entfd)munben  mar,  unb  Slnna 

fonnte  md;t  genug  baüon  I;ören.  2lud;  üon  il)rem  fpäteren  Seben  in  9?u§; 

tanb  erjä^lte  ©ertrub,  öon  allem  ©d;önen  unb  ©rofeartigen,  )x)aä  fie  in 

^eter;gburg  unb  auf  toerfd;iebenen  Steifen,  bie  fie  mit  g^rau  bon  Sangenfelb 
gemad)t,  3}?erfmürbigej§  unb  Qntereffante^  erlebt,  ̂ n  lebl;after  (Erinnerung 

aber  fi^ilberte  fie  bie  ̂ reube,  bie  fie  ftet!§  empfunben,  menn  ein  33rief  au3 

ber  ̂ eimat  gefommen  mar,  menn  bie  teuren  ©d;nft3üge  beä  geliebten 

23ateri§  if)r  entgegengeleud)tet  Ratten,  ober  ein  fleineä  33latt  mit  nod;  menig 

geübter  ©li^rift  i^)x  bon  ben  fleinen  @efd;miftern  ergäljlte,  bie  fie  ja  in 

aller  Sieblic^feit  ber  garten  Einbfieit,  in  ber  fie  biefelben  berlaffen,  no6) 
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immer  im  (Seifte  üor  fidj  faf».  —  3"  bicfen  ©tiinbeii  naljete  fic^  unlier= 

merft  2Iiina§  ,^er3  bem  ber  ©duoefter  ©ertrub,  trar  iljr  ruie  einer 

^fTauje,  ipetc^e  lange  3eit  im  ©chatten  geftanben  Ijat  iinb  in  ben  Carmen 

©traljl  ber  ©onne  üerfefet  tuirb.  @ertrub§  Siebe,  welche  au§  jebem  iljrer 

SBorte  i)erüortrat  unb  nocf)  beutUcf;er  au§  ber  Slnfo^ferung  fprac^,  mit  ber 

fie  fid)  gang  ber  ̂ ffege  2lnna§  tuibmete,  biefe  luafirfinft  fcl)>ueftcrlid;e  Siebe 

brang  tuie  ertüärmenber  ©onnenftraljl  in  2lnna§  tiefftc^  ̂ nnereig.  ̂ wniQ 

umfcf)Iang  fie  bie  geliebte  ©cE)tt)efter,  bie  fie  je^t  erft  n5af)rf)aft  erfannte, 

unb  f^irai^:  „©ertrub,  tuenn  SDu  mir  öon  ber  lieben  SOhttter  erjätilft,  fo 

mi\6)t  fid)  in  mir  33ergQngenI)eit  imb  ©egentvart  iinb  id)  roei^  nid;t,  ob 

id^  in  2)ir  bie  ©d^ivefter  ober  bie  3D^utter  liebe,  beren  treues  (Sbcnbilb  ®u 

ja  bift,  nac^  bem  33i(be,  ba!§  inir  bon  xi)X  |aben.  ̂ a,  ©crtnib,  ®u  bift 

mir  trie  eine  liebenbe  SJJutter,  unb  feit  id)  S)id)  erfannt  ̂ abe,  füt)Ie  id; 

mi^  nid)t  meljr  üeriüaift  unb  id;  njiü  2)einer  Seitung  folgen,  tvk  2)u  mic^ 

ai\6)  füt)rft!" 
Siebere  SBorte  aber  fonnte  Slnna  nid)t  gu  ©ertrub  f^jredjen;  biefe 

irar  innerlid)  red)t  glüdtid)  barüber,  benn  fie  l^atte  eS  ja  fo  treu  gemeint. 

®a!§  traulid)fte  j^amilienleben  l^errfdite  oon  nun  an  im  ̂ aufe.  21ima 

war  bie  fügfamfte,  Ijingebenbfte  ©d)toefter  gegen  ©ertrub  unb  erfdiö^fte 

fid)  in  jarten,  lieben^ttJürbigen  2tufmerffamfeiten  für  fie.  ©ottfjolb  toett; 

eiferte  barin  mit  i§r. 

^ätt)d)en,  weldjc  2Inna  bei  nälierer  SSefanntfcJ^aft  fel)r  gut  unterriditet 

unb  äufierft  liebenSioert  fanb,  njurbe  ̂ nm§  IjergUd^e  ̂ ^^reunbin,  unb  fo 
fel;lte  nidjtS,  tvaS  ju  ben  2lnnel)mltd)fciten  be§  Sebent  beitragen  fonnte. 

®er  $8ater  aber  lebte  förmlich  oon  neuem  auf  im  Greife  feiner  ̂ uber. 

6r  iourbe  tiigtid^  gefünber  unb  Ijciterer,  unb  ttienu  er  fo  redjt  beglüdt 

unter  ben  ©einen  fafe,  ̂ ^flegte  er  toot)l  gu  fagen:  „.^inber,  unfere  ©inig^ 

feit  ift  ha§  befte,  )xia§  toir  l)aben.  äöo  einer  für  aüe  unb  aQc  für  einen 

ftel)en,  m  Saften  unb  greuben  geteilt  loerben,  ba  iool)nt  baä  ©lud  mit 

im  |)aufel" 
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Ser  3xo6iftc  Juni 

SSon 

mx  ein  tecfjter  ©eiDüterfturm !  2Bet)e  bem  armen  <Scf)iffe,  baS 

Iieute,  am  ̂ tpolften  ̂ um,  auf  ben  tcilben  ̂ ogen  be:§  aJieereS  f(^auMte. 

®ie  SBitvoe  hes  ©cf)iffer0  ßaren  betete  ein  33aterunfer  nac^  bem  anbern 

für  bie,  tneldje  auf  ber  ®ee  fic^  in  ̂ ot  befanben.  (Sie  fanntc  ba^  unges 

ftüme  äJieer.  Q§  t)atte  Tlam  unb  ®of)n  in  feinem  <Bä)o^  begraben,  ba§ 
fie  al^  einfame,  finberlofe  SBitwe  jurücEgeblieben  trar  unb  mutterfeetenaHein 

in  \i)xm  ̂ äu^djen  tt)oI)nte.  2(ber  bieüeidjt  blieb  e^  ni(^t  für  immer  fo. 

3t)r  ©of)n  Ijatte  ein  ̂ ödjterlein  f)interlaffen,  ba^g  foCte  ba5  i^)x^  fein,  feit 

auc^  fein  arme^  2Beib  brüben  im  fernen  Sanb  jur  legten  9lu^e  gebettet 

lüorben,  ̂ ofepl),  fein  befter  greunb,  l^atte  öerf^jroiJ^en,  e§  fi(^)er  über^  SWeer 

in  it)re  SIrme  5U  bringen.  3lber  freilid;,  trenn  ber  tieutige  (Sturm  i^n  unb 

fein  Sdjiff  traf,  fonnte  er  (eic^t  famt  feiner  teuren  fteinen  Saft  ju  ©runbe 

geJien.  5Der  SBitive  .^er§  flopfte  fo  bange  unb  alinung^tioU.  Sie  fab  auf 

haß  33ettd)cn,  ba^  fie  neben  bem  i^ren  bereitet,  auf  bie  fleine  Stu^fteuer, 

bie  iJire  alten  ̂ änbe.  für  haS  SBai^Iein  i^)x^§  Soljne^  f)ergerid)tet ,  unb 

feufjte  f^tüer.  Sie  Iiatte  fid^  b^'^ä^^'^i  gefreut  über  bie  ̂ unbe  öon  bem 

Scben  hzS  fteinen  2Befen5,  unb  ir»ar  e§  nur  3art  unb  fdiivädjtid;,  tüie  man 

i^r  fagte  —  fie  tiatte  e§  liegen  unb  ̂ .■'ftegen  tcollen,  lüie  i^ren  2luga)3fet; 
aber  inie  jefet  ba!§  2)?eer  feine  lüilbe  ̂ rauerireife  fang,  ba  fam  milbe  SBeb^ 

mut  unb  ftiHe  ©rgebung  über  fie.  „'^k  bu  iüillft,  mein  ©ott,  bu  gibft 

unb  bu  nimmft  —  bein  fieiliger  97ame  fei  gepriefen!" 
Unb  jefet  hxa^  ein  neuer  Xaa,  an;  fein  blauer  ̂ immel  ftiu^te  nid)t§ 

t»on  bem  geftrigen  Sturm;  unb  bie  Sonne  fü^te  bie  atte  SBitftie,  als  fie 

bor  if)rer  ̂ TEiüre  fa^  unb  be5  9^ac^bar^  gifd;ernefe  auiSbefferte,  bafe  ifir 

lüol^t  unb  friebUcb  tnarb. 

„©Ott  ift  gut,"  fagte  fie  (eife,  unb  fleißiger  noc^  rüfirte  fie  bie  |)änbe, 
3Uh}eiten  ben  forfcEienben  auf  ba^  tneitc  Slieer  gerid;tet.  2öen  batte 

e^  geftern  ju  ©rabe  getragen? 

®a  ̂ töfelicb  nal^ten  eilige  Sdiritte.  Sie  famen  über  bie  ®üne  toom 

®orfe  I)er.  ©in  Sd)iffer  irar  eS  unb  in  feinen  2lrmen  trug  er  etn^a^  in 

ein  gro§e^  Xnä)  geföidett. 
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„®rü^'  ©Ott,  a^utter  Garen!" 
©ie  erljob  fie  tüoHte  reben  unb  fonnte  nidjt;  ober  ̂ o\e\)^  berftanb 

Qud)  bie  @prQ(^e  ii)m  Singen. 

,,3a,  e§  ift  bie  f(eine  Mf)i,  ©ureg  <Bo\)M§  5ltnb!"  Unb  bamit  fc^Uig 
er  ba^  5i;uc^  gnrüd  unb  legte  taS  ̂ inblein,  baß  er  barin  getragen,  in  ber 
SBitme  2lr»i. 

^Diefe  empfing  e^  mit  fiaiiien  unb  SBeinen.  „©ott  fei  getobt!  Qc^ 

backte  f^on,  ba§  SOieer  t)ätte  awö)  meinet  (SoI)nei§  ̂ inb  öerfd)Uingen." 

mx  nat)e  baran,"  fagte  ̂ ofe^)"^  ernft.  „^ab'  fein  SBetter  auf 

©ec  erlebt,  ttiie  ba^  geftrige.  ©o  nalie  am  ©tranbe  unb  mußten  "ooä^ 

iä)zxkxnl  Q§  mx  eine  entfefetidie  S^ac^t  unb  ein  SBunber  ©otte§  ift';§, 
baf;  e§  mir  gelang,  ba§  ̂ inb  ju  retten.  .Ratten  irir  bod;  atle  ̂ änbe  Doli 

ju  tf)un,  bis  äum  testen  Slugenblid;  aber  td)  toäf  nimmer  \\\§  3^ettung§; 

boot  gefjjrungen,  olf)ne  meine)§  greunbe^  St^öditertein.  ̂ aiVä  x\)m  in  bie 

^anb  berf^)rod)en,  ba^  i(^  it)m  SSater  fein  unb  e§  t)eimbringen  mUV  gum 

@ro^mütterd;en ,  n}enn'5  mit  be§  EinbeS  a3hitter  aud)  gu  ®nbe  ginge. 
Unb  e§  banerte  nidjt  lange  mit  ber  armen  ̂ fflaxk.  ©ie  tpar  fo  ein  jnngeä 

©ing  unb  ba§  ©d)icffat  nax  I;art,  red;t  t)art  mit  iljr.  ̂ ö)  glaub',  fie  icar 

frot),  ba^  fie  bem  Seben  3Satet  fagen  fonnt'  imb  fie  meinte  aud)  iroljl,  xl)x 
fleineS  9J?äbc^en  n}ürbe  i^)x  folgen.  @S  ift  ein  finnmerlicl)  fleineS  ®ing, 

^^r  tnerbet'jg  rcdjt  in  2l(i)t  neljmen  müffen." 
Unb  üU  luoüte  i>a§  ̂ inb  feinen  legten  Sfiat  beftätigen,  fing  t§  hitkxUä) 

3U  treinen  an.  „2lrme  Slatl)i!"  S)ie  @rof3nuttter  fdjaufelte  ba§  2)?äbd)en 
auf  il)ren  Slrmen  unb  blidte  i^)m  gärtlid)  in  ba§  fleine,  feine  ̂ inbergefic^t. 

^a,  z§  tüar  fel)r  gart  unb  flein  für  feine  5ef;n  9)?onate,  fat)  juft  nic^t 

au!§,  tüie  fie       \^xt§  fräftigen,  ftarfen  ̂ onrabs  S^inb  gebadjt  fiatte. 

„©iel^t  feinem  58ater  nid)t  ätinlid),"  fagte  fie  leife;  „aud;  feine  ̂ aarc 

unb  feine  2lugen  t)at  eS  nidjt.        fdjaut  tuol)t  tüie  feine  DJ?utter  au§?" 

„3(5^  weife  nidjt,"  fagte  ̂ ofept)  unb  blidte  gtüeifelnb  auf  baS  f leine 

9}iäbcben,  ba§  fic^"  irieber  beruljigt  Jiatte  unb  mit  ben  großen,  bunfcln 
Singen  merfmürbig  ernftf)aft  breinfdjante.  „Qcb  toeife  n}irftidj  nidjt,  Mutter 

Garen;  glaub'  fidjer,  bafe  idj  üon  ber  fdjredlidjen  9'iadjt  nodj  berynirrt 
unb  bop^^elfidjtig  bin.  SSSlaxk  fagte  immer,  bie  ̂ atl)i  fdjaue  juft  tuie  il)r 

feiiger  0)?ann  aus  —  bod)  ba  l^at  fie  fi^^  geirrt,  lüie  auc^,  ber  ic^ 

manchmal  badjte,  bie  kleine  fä^e  mic^  mit  SO?arienS  2lugen  an.  GS  ift 

ein  eigen  ̂ 3)ing  um  bie  5lf)nlid)!eit,  njie,  SDhttter  Garen?" 



Der  zwölfte  Juni. 
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^a,  Sofc^jf),  unb  e5  fommt  auä)  nic^t  brauf  an.  ©ott  i\V§,  ber  jebem 

fein  2lngeficE)t  f(^)enft  unb  batum  ift'ö  recfit,  toie  immer  e^  geftaltet  fein 

mag.  foll  mir  nid)t  toeniger  lieb  fein,  mnn^§  an6)  nidjt  meines  eigenen 

lieben  <Bol)m§  3^9^  trägt."  Unb  bamit  fü§te  fie  bie  braunen  Stugen  be)3 
ilinbeS  unb  fein  bunfehlodigeö  ̂ aar  unb  f)olte  toarme  ̂ iiö)  üon  bem 

^erbfeuer. 

^a,  bie  fteine  ̂ atl)i  n^irb  eä  gut  |aben  beim  ©roBmütterc^en.  2)er 

3ofe^)^  braud)te  niii^t  gmeifelnb  breinjuf^auen  unb  ben  Ro^\  ju  fdjütteln. 

®ä  tttar  alles  re(^t  unb  gut  unb  fie  banfte  @ott  üon  ̂ ergen,  ba|  fie  niä}t 

meljr  mutterfeelenaCtein  in  i^rem  ̂ äuSi^en  n)o§nte. 

* 

3trölf  ̂ alire  tnaren  vergangen,  ©rofemutter  ßaren  l)atte  i{)r  fleineä 

(gnfelfinb  beljalten  bürfen  unb  red;t  ilire  ̂ reube  an  il)m  geliabt.  ®S  ftedte 

freiließ  eine  eigene  2lrt  in  i^)m  unb  toax  anberS  als  bie  ̂ inber  im  S)orfe, 

ganj  anbers  auc^  als  i^r  33ater  getüefen  hjar.  (SS  mu^te  eben  boc^  ber 

3}2utter  gleidjen,  obglei(^  Sofe^'l),  ber  einzige,  ber  fie  gefannt  t)atte,  eS  aud^ 

immer  nidjt  gugeben  n^oHte  unb  manchmal  fc^erjenb  fagte,  er  glaube, 

2JJeerfönig  l)abe  it)m  in  ber  ©turmnad^t  einen  ©treid^  gef^)ielt  unb  il)m 

ein  Syjijlein  in  bie  2Irme  gefd)aufelt  juft  in  bem  Slugenblid,  als  er  mit 

xi)v  über  33orb  inS  35oot  gefprungen.  Unb  £atl)i  lad)te  ju  foldiem  ©c^erj, 

machte  gro§e  S^i^enaugen,  toie  er  eS  nannte,  unb  nidte  mit  bem  Slopfe, 

als  tüoEte  fie  fagen:  ̂ aft  ganj  re(^t,  bin  2}?eer!önigS  ̂ öd)terlein.  SBartet 

nur,  balb  foHt  il)r  meine  |)errlid;feit  unb  meine  ̂ önigSfrone  fdiauen. 

2)enn  aJJärdien  l)atte  Äatl)i  gar  ju  gern,  befonbers  aber  fol($e,  in  benen 

bag  3Weer  eine  Stolle  f^)ielte ;  benn  baS  9J?eer  war  il)re  gange  Siebe,  ©eine 

SBeßen  l)atten  fie  gum  ©rofemütterc^en  getragen,  fein  9^aufd)en  fie  in  ben 

©i^laf  gefungen  bon  ̂ inbeSbeinen  an  unb  feine  gefunbe  £uft  fie  fräftig 

gemad)t.  ®ie  ©rofcmutter  §atte  i^r  oft  ergälitt,  ba^  aöe  Seute  im  ®orfe 

gefagt,  fold^  bürftig  ̂ flänsc^en,  als  il)r  (Snfelfinb,  brühte  fie  nimmer  auf, 

unb  nun  blüt)te  fie  um  bie  SBette  mit  9?efeba  unb  Stitterfporn  im  ©ärtcfien. 

D  ia,  baS  SO^eer,  baS  liebe  9J?eer!  @S  mar  il;r  immer  ein  %t^iiaQ  ge= 

ttjefen,  wenn  einer  ber  ̂ ifc^er  fie  mit  f)inauSgenommen  Ijatte,  unb  eine 

SBonne,  mit  ben  bloßen  %ü^tn  auf  bem  femiiten  ©ünenfanb  ju  manbetn, 

ober  auä)  ftunbenlang  am  ©tranbe  ju  fifeen.  ©c^abe  nur,  baB  bie  ©rofe^ 

mutter  nid)t  backte  trie  fie.  „®S  ̂ afet  fid^  ni^t  für  unfereinS,  bie  3eit 

3u  berträumen,"  fo  fagte  biefe.  „33ift  ftarf  unb  fräftig  jefet,  ba  mu§t  2)u 

30* 
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bie  |)änbe  regen  unb  ftei§tg  fein."  Unb  bem  guten  GJroBittütterdjcn  Iielfen, 
ba^  wax  aud)  ̂ aü)i§  £itft;  fie  arbeitete  gern  für  fic;  aber  n^eit  bie  Seilte 

im  ®orfe  barüber  rebeten,  barum  niä)t  meljr  auf  ber  ̂ Düne  fi^en,  m6)t 

mel)r  ganj  für  ficf)  aüein  träumen  unb  J)or(i)en,  toaS  ha§  älJeer  eräät)tte  — 

ad),  ba^  tuar  bod;  ]ä)mx.  Dft  J)atte  fie  geinünfdit,  bie  ©ro^mutter,  ̂ o'jspl) 
unb  fie  luären  bie  einzigen  im  S)orfe,  bann  t)ätte  fie  tljun  fönnen,  )xia§ 

it)r  beliebte;  bie  bciben  n}aren  gar  gu  gut  mit  i^r.  (Statt  beffen  aber  n^ar 

t§  immer  lebtjafter  am  ©tranbe  geworben.  ®ie  Seute  in  ben  Stäbten 

latten  entbedt,  mt  pxäd.)tiQ  ha§  2J?cer  t)ier  n^ar,  trie  ̂ errlic^  fein  2BeUen= 

fdjiag  unb  tüie  tnürjig  ber  2)uft  ber  3:^anncn,  bie  fid)  biä  bi(^t  an  bie 

®ee  äogen.  ®a  traren  fie  um  bie  (Sommerszeit  balb  in  Sdjaren  gefommen, 

alfo  bafe  in  ben  testen  Q^i^l^en  baS  cinfad;e  ©d;tffer=  unb  gifdierborf  ein 

berüt)mter  S3abcort  geh)orben  rvax. 

„©5  ift  ein  großer  ©egen  für  nn§,"  fo  fagten  feine  meiften  SBeujo^ner, 
unb  aucE)  ©ro^nuitter  ßaren  rid)tete  ha§  einzige  ©tübdien  iJireS  {(einen 

.^äugc^enS  für  einen  33abcgaft  i)er,  um  aud)  einen  fieinen  SSerbienft  gu 

iiaben.  Sie  irurbe  att  unb  fd)ir)ad;,  unb  ifcnn  fie  bie  SCugen  fdjiofe,  tuar 

e§  für  ba§  Einb  toiel  wert,  einen  9^ot^3fennig  ju  befit^en.  5latl;i  tnar  fo 

rcenig  ̂ raftifii^,  unb  trenn  fie  awä)  gefunb  lüar  —  gart  lüar  fie  bod;  ge= 

blieben.  Q§  fragte  fi(^  fet)r,  ob  fie  ju  einer  gifd)er=  ober  Sd)ifferfrau 

taugen  ir»ürbe.  —  ̂ a,  ja,  bie  ©rofemutter  n}otIte  feufgen,  aber  ̂ att)i  fd)tang 
il)re  2Irme  feft  um  fie  unb  ba  uui{3te  fie  ladjen  unb  guten  SDhitcS  fein, 

S)ie  ̂ atlji  lüar  eben  bod;  ein  fo  Ijergig  5linb,  haß  xt)x  inuner  ̂ reube  madjte 

hnxä)  Siebe  unb  ©eJiorfam  —  unb  fürs  anbere  ttiürbe  ©ott  forgen. 

©ben  fam  ̂ atlji  über  bie  S)ünen  I;er.  Dnfet  ̂ ofe^I)  mx  ttiieber  einmal 

gu  einer  ujeiten  Steife  in§  SJJeer  l^inauSgefaljren.  Q§  follten  9)Jonate  ter= 

gelten,  el)e  fie  iljn  wieber  tiatten,  ben  guten  Dntel  ̂ ofcpl).  Sdjabe,  bie 

^age,  m  er  im  ©orfe  trar,  tnaren  bie  fc^bnften  feit  üjrer  frül)eften  ̂ inb* 

t)eit.  3Son  it)m  tt»ar  ü)X  fd)önfte§  Spielgeug  gefommen,  bie  fd)önften  T^äx-- 

dien  l)atk  er  il)X  ergäl)tt  —  unb  \va§  ntefjr  galt  als  aUzS:  er  iDar  aud) 

ber  eingige,  ber  iiire  IDiutter  gefannt  t)atte;  nac^  feinem  (Srgäijlen  mufete 

fie  gar  Ikhliä)  geinefen  fein;  t§  tljot  5latt)i  leib,  bafe  fie  \l)X  gar  nidjt 

gleid)en  follte;  aber  in  il)rer  (Seele  lebte  bod;  ein  S5i(b  üon  il;r,  unb  je 

älter  fie  njurbe,  befto  mel)r  feinte  fie  fid;  nad;  ber  ä)cutter,  bie  fie  nie 

gefannt.    (Ss  mufete  fo  fü§  fein,  eine  9J?utter  gu  l^aben! 

„Slatl;i,  m  laft  ®u  nur  geftedt?  Unfer  Sabegaft  h?irb  glcid;  l)ier 

fein  unb  ®u  mufet  no(J^  bie  ©arbinen  im  (Stübdien  aufl}ängen,  meine  alten 
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2lugeii  taujjeu  nic^t  meJir  5u  \olä)ex:  2lr6eit.  3lu^  mu^t  ®u  ein  33(umen- 

fträuBdjert  tn^  j^eufter  fteßen;  ©tabtleute  Jiaben  eine  befonbere  Suft  an 

Sälumen,  unb  ©elSueigelein  unb  a'iitterfporn  blüfien  iierrtic^  im  ©ärtdfien." 
/  ©ro^inütterdien ,  id)  toill  e!§  fc^on  beforgen;  aber  bem  ̂ ofe^^b 

mu^te  icE)  ba§  ©eleit  geben,  ®n  ttjei^t,  e^  Ijätte  i^n  unb  mic^  auc^  gefränft." 
2)te  ©ro^mutter  nidte.  „^cf)  fei)e  it)n  aucf)  lieber  fommen,  d§  gelten, 

unb  Tiir  ift  er  h^ie  ein  SSater  gerciefen.    ©ott  io^m  e§  il;m." 
Hub  nun  war  e^  gegen  2lbenb  unb  ber  ertnartete  ©aft  augefommen. 

(i§  trar  eine  einfa(^  bürgerli(i)e  g^rau  mit  gutmütigem  ©eficfit  unb  gemüt= 
iiä)m  SBefen;  juft  ber  ©aft,  ber  für  ̂ rau  garen;§  fleiue^  ©tüb(|en  ̂ a§te. 

unb  be^^alb  tnar  er  autf)  batb  Iieimifd^  barin. 

„(B§  gefäCt  mir  fe^r  gut  bei  $j{)uen,"  fagte  ̂ rau  2lrte(t  fdjon  am 

näd)ften  2)?orgeji  gu  ̂l)X^t  Sßirtin,  „Qdi  liebe  taS  aJJeer,  unb  m\  "^ijxcm 
^äu§ä)zn  au§  ift  eS  U§  ju  if)m  nur  ein  ̂ a^enfprung;  ic^  fe^e  e^  felbft 

üon  ber  33anf  t)ier  im  ©ärtdjen.  Unb  "oaS  ©ärtdjen  —  c§  ift  ja  ein 

lt)af)rer  351umentralb,  ba^  t)at  fieser  QJire  ©nfelin  in  pflege." 

„^a,  ha§  ift  Slatljig  D^eid),  ba^  üerftel)t  fie!" 
j^rau  2lrtelt  nidte.  „©ie  ftel)t  au(^  ef)er  tt)ie  eine  ©ärtnerin,  alä 

tnic  eine  gifdjerin  au;0  unb  ̂ at  überf)au^5t  if)r  befouberes  SBefen.  9^et)men 

Sie  ̂ §  mä)t  übel,  grau  Saren,  aber  fie  fiel  mir  gtei(^  auf,  aU  id;  in§ 

^au§  trat,  fam  mir  tnie  ein  frember  33ogel  üor." 

„$jl)re  SQiutter  trtar  aui^  eine  ̂ ^^rembc,  eine  Slmerifanerin." 

„@D,  fo,  ic^  ba(^te  e^  lr)ol)l.    ©ie  l)at  il)re  Altern  frül)  üertoren?" 
2)ie  ©ro^mutter  beftätigte  bal  feufjenb  unb  ergöfilte  bann  toon  il;rem 

traurigen  ©efd)id  unb  njie  auc^  bie^  ̂ inb,  ber  S^roft  i^re^  2llteri§,  toie 

fein  SSater  unb  ©ro^bater  faft  öon  ber  (See  tjerfdilungen  tüorben  tnäre. 

grau  2lrtelt  l)örte  teilnefimenb  ju.  „©eltfam!"  rief  fie  erregt,  „©ie 
l)aben  mir  burc^  il)re  ®efd)id)te  meine  eigene  ©efii^idite  lebliaft  tuad;  ge= 

rufen,  'änä)  xÖ)  tcar  in  ̂ ^obeSgefalir  auf  ber  ©ee,  auc^  ba§  ©*^iff/  auf 
bem  ic^  ful)r,  f(^^ei^erte  naf)e  am  ©tranbe  bei  einem  furditbaren  ©etüitter^ 

fturm  —  unb  juft  bor  ghjölf  ̂ afiren.  ̂ a,  ̂ §  fann  faum  anber^  fein: 

3l)re  ©nfelin  unb  iä)  ttiaren  auf  bemfelben  ©d)iffe  —  e^  l^ie§  ber  »©tern«, 

nidjt  toalir?  Unb  3ofe^)l)  Sienbet  toar  ber  9)?ann,  ber  fie  unb  mid;  rettete!" 

„2Id;,"  fagte  bie  alte  O^rau  unb  faltete  öertounbert  bie  |)änbe;  unb 
al§  in  biefem  2lugenblid  ̂ atl)t  ju  il)nen  trat,  rief  fie  biefer  gu:  „§öre, 

^inb,  m§  grau  2lrtelt  erjäfitt.  ©ie  irar  awi)  auf  bem  »©tern«;  auc^ 

fie  Ijat  ©otte^  ©nabe  burd)  unfern  '^o'\ep^  gerettet." 
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Slugen  tnurben  gan§  groB  unb  in  tfire  SBangen  ftieg  ein  {)ette0 

3iot.    „D  %xavi  2lrtelt,  bitte,  bitte,  erjätiten  ©ie!"  rief  fie  ungeftüm. 

„(Bx^af)lm  fann  tc^  nid)t  biet/'  fagte  biefe,  ba§  junge  aWäbdjen  gu 
fi(!)  tieraugieljcnb  unb  it)r  in  ba§  lieblii^e,  erregte  ©e[icf)tc^en  fdjauenb, 

,,benn  alles  au§  jener  entfefeli(^en  ̂ a&it  ift  mir  toie  ein  berworrencr,  f(i)red= 

lieber  ̂ raum,  bon  bem  iä)  eigentliii^  niä)t§  ©injelne^S  n)ei§,  a[§  mein  ©rauen 

toor  bem  fd)äumenben  9Jieer  unb  bem  natien  S;obe  in  i^)m.  ̂ n  ben  S^agen 

toriier,  ja  n)äi)renb  ber  ganzen  ÜberfaJirt  t)atte  iä)  miä)  biel  mit  bem 

Keinen  9)iäbcl)en  abgegeben  —  benn  iä)  Ijatte  Einber  immer  gern  —  ba§ 
bem  Sßeibe  beS  ̂ oä)S  öon  einem  ber  aJJatrojen  übergeben  tüorbcu  mx. 

5Der  9}?atrofe  tr»ar  ̂ o\t)?l)  Slenbet  unb  fein  fleiner  ©c^üfeling  trarfi  S)u,  iä) 

merfe  c§  jefet.  Slber  miebererfannt  l)ätk  ̂ iä)  niäjt  —  unb  baS  ift 

nid;t  erftaunti(i^ ,  n}arft  bamals  ein  flein  jämmerlid;  ®ing.  ®oc^  ba^  iä) 

2)id)  n)ät)renb  h^§  ©türmet  gang  ferga^,  ba§  ttiar  mä)t  redit;  aber,  gott^ 

lob!  ®u  Iiatteft  einen  greunb,  ber  treulid)  ©einer  gebad)te.  21I§  in 

fötlber  2lngft  um  9?ettung  unb  ̂ ilfe  flel;te,  bemerfte  ^oH\>^  Slenbet. 

^ä)  ftürjte  auf  it)n  gu  unb  umftammerte  il)n  in  SobeSangft;  aber  er  ri^ 

Iieftig  io§.  »^(^  mufe  haß  ̂ inb  retten!  2Bo  ift  Slatl}t?«  fo  rief  er, 

unb  ujeil  ic^  feine  Sluafunft  geben  fonnte,  ftürgte  er  ireiter,  taub  gegen 

meinen  .^ilferuf,  taub  anö)  gegen  ben  einer  armen  Whiitex,  bie  tf)m  if)X 

^inb  entgegenftredte,  —  er  mufete  erft  tas  Hinb  retten,  ba§  if;m  anDer^ 

traut  njar.  Db  \e\K§  umfam  —  iä)  mi^  eS  nicJ^t;  ic^  tt}ei|  überl;aupt 

nic^t  beutIi(J^,  m§  tneiter  gefd)af).  SCber  i^Iö^Ud)  fagte  eine  (Stimme  ju 

mir:  »^ier  ift  bas  ̂ inb,  haS  er  fud)t,«  unb  ®u  trnrbeft  mir  in  ben  Strm 

gelegt,  juft  in  bem  3lugenblid,  m  ̂ o'\^p^  toeräh}eiftung§ooII  gurüdfetirte ;  et 
fiatte  bie  Sabine  bei  ̂ oä)§  f(^on  mit  2Öaffer  gefüöt  gefunben.  ».^ier  ift  ba0 

^inb,  fjier  ift'l!«  rief  iö)  jener  ©timme  nai^,  unb  aU  fein  »(Bott  fei 
5)anf!«  f)örte,  ba  füf)lte  td),  ba^  and)  id)  9?ettung  gefunben.  ̂ e^t  toks 

miä)  Sofe^)!)  \nä)t  mef)r  surüd.  ®r  f)ob  bai§  ̂ inb  ouf  feine  Sirme  unb 

gebot  mir,  mic^  feft  an  it)n  gu  fialten  —  unb  eine  9J?inute  fpäter  l^atte 

er  m§  im  9f?ettung§boot.  §ier  aber  brac^  of)nmäd)tig  gufammen  unb 

noä)  tt>od)entang  bornad)  fdiJrebte  ic^  ghjifii^en  2;ob  unb  Seben.  iS) 

enblic^  genefen  ttiar,  erfunbigte  iä)  miö)  fogleic^  nac^  meinem  9?etter,  aber 

er  f)atte  bereits  eine  neue  g^aiirt- angetreten;  bo(^)  f)örte  id),  bafe  ha§  ̂ inb 
bei  feiner  ©rofentutter  in  ©icJ^erl^eit  fei.  Unb  bamit  berutiigte  iä)  miä). 

2Bof)l  |ätte  ic^  f^jäter  noc^  ben  3ofe:pf)  auffu^en  foHen,  aber  oft  finb  bie 

SSerljältniffe  mäd;tiger  als  toix,  unb  bann  »u^te  i^  ml)l  ben  9'?amen,  nid;t 
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ahet  bie  |)einiat  bc§  guten  9Ienbet.  ©anj  öon  ̂ etjen  aber  freut  z§  mi6), 

ba^  ©Ott  e§  fo  munberbat  gefügt  ̂ t,  boB  ic^  t)ier  bei  ̂ Ijuen  ̂ ofe^'^)^ 

fleinen  6d;ü^ting  unb  bietleic^t  il)n  felber  finbe."  Sie  fü^te  9.üti)i  äärt= 
lief;  unb  fa^  babei  tnieber  prüfenb  in  it)r  ®efic^t(^en.  „^n  benfen,  bafe 

xä)  Xiä)  a\§  ganj  fleine^  ̂ Ding  auf  ben  Sinnen  f(i)aufelte.  ̂ d)  fet)e  nod),  trie 

®u  bie  ̂ änbc^en  nod;  ben  perlen  au^ftred teft ,  bie  iä)  hamaU  trug.  (B§ 

ttjor  ©ein  liebfteS  ©^ielgeug,  unb  wollte  nid}t§  fonft  ben  fteinen  6c^rei= 

f)a(5  berufjigen,  fo  ntu^ten  fie  fier^alten.  ̂ d;  n^erbe  fie  ®ir  junt  Stnbenfen 

fd;enfen,  iä)  I;abe  fie  nod;." 

fie  t)at  audj  eine  fdjöne  ̂ crlenfdjnur,"  fagte  bie  ©ro^mutter; 
„fie  trug  fic  um  it;r  ̂ ätldien  unb  id)  t)abe  fie  forgfam  öertt)af)rt,  benn 

fie  ift  ba^  einzige  Slubenfen,  haß  fie  üon  il)xm  armen  @(tcrn  f)at." 

„©0?"  fragte  3^rau  Strtctt  erftaunt.  „^d)  erinnere  miä)  feinea 
©(^nuide^,  ben  bie  fteine  ̂ atl;i  getragen;  aber  e§  ntag  bod)  njoI;l  fein, 

t§  ift  lange  J)er." 

Sie  alte  j^^rau  erl)ob  fic^ ;  fie  fd)loB  bie  eii^ene  ̂ ruf)e  auf  unb  braiJ^te 
ein  ©c^äd)teld)cn  barau:^  leröor.  ̂ attji  fal;  il)r  mit  gtänsenben  2lugen  gu. 

®er  ©c^mud  üon  ben  ©Item  war  i£;r  befte^  ̂ (einob,  il)n  tüottte  bie  ©roB= 

mutter  geigen. 

„Sic  f)at  bie  perlen  bi^^er  nidit  tragen  bürfen,  ein  ̂ inb  wei^  mit 

feieren  fingen  niÖ)t  umgugelien.  2lber  an  ifirem  erften  ̂ ommunion^tage 

foü  fie  biefelben  befommen/'  Unb  bamit  nat)m  %xau  ßaren  befagtcit  ©cf)mud 
auB  feinem  @d)äd)te((^en  unb  reid)te  ii)n  ̂ tau  2lrtelt.  6^  waren  jwei 

©d)nüre  wunberfd)öner  ed;ter  perlen  mit  einem  ̂ reuätein  baran  in  feiner, 

funftüoller  {Raffung. 

%xan  3lrtett  ftarrte  faft  mit  einem  entfetten  3lu§brud  auf  biefelben. 

„®a§  .g)al§banb  trug  tatf)i?  —  Unmöglii^,  benn  ba5  l)ätte  iä)  nic^t  ber; 

geffen;  bie  perlen  finb  fel)r  werttioß!" 
©ine  fielle  9fiöte  ftieg  in  ©ro^mutter  ßaren§  ©efic^t.  „Q§  ift,  wie 

fage,"  f^:rad)  fie  ftotj.  „2)ie  kleine  trug  fie  um  i^ren  ̂ ai§  unb  il)re 

®(tern  waren  etirtidje  Seute." 

„^<S)  äweif[e  nidjt  haxan,  nehmen  fie  ni^t  fo;  aber  ben  S^enbel 

muB  id)  barna(^  fragen,  er  mu^  mir  fagen,  wie  ba^  ̂ inb  gu  ben  perlen 

gefonmien  ift,  2Bal)rf(^einIic^  l)at  er  fie  gefunben  —  ad)  ©Ott,  e§  ift  ja 

bamals  fo  XikUs  untergegangen  —  unb  weit  er  nid;t  wu§te,  baB  ber 

©c^mud  2öert  fiatte,  liat  er  it)n  ber  kleinen  umgel)angen.  ©ewi^  ift  e§  fo." 

„9^ein,"  rief  grau  Saren,  „el  ift  nii^it  fo!    ̂ ofepf)  3^enbel  bel^ält 
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nicf)t5,  roa§  er  flnbet,  imb  toenn  t§  eine  Stedmhd  träre.  Gr  Ijat  über; 

{)au^)t  ni^tä  bon  ben  perlen  getuufet,  U§  id)  fie  ttiin  geigte,  ©in  SOknn 

t)at  fein  Sluge  für  folc^e  2)inge ;  er  Iiatte  nicf)t  bemerft,  ba^  ̂atf)i  fie  trug, 

aber  er  freute  fic^  mit  mir,  ba^  fie  baburcJ)  ein  2lnbenfen  an  ifire  ©item 

befafe." 
„©ans  red;t,  ein  2tnbenfen  an  it)re  ©Item/'  tt)ieberl;otte  ̂ ^rau  2(rtelt 

jerftreut.  Unb  bann  hoö)  bie  em^?finblicE)e  (Stimmung  ̂ rau  ©aren^  bei 

merfenb,  fügte  fie  gutmütig  I)inäu:  „9^el)men  «Sie  meine  3Borte  nidjt  übet. 

bad;te  nichts  ̂ 8ö\e§  ober  Unre(i^te0,  Weber  t»on  ̂ at^i§  ©ttern,  nod; 

bon  bem  ̂ ofe^l;  —  tüie  follte  id)?  Unb  t)ielleid)t  irre  \6)  miö)  and)  — 

unb  —  unb  — "  Unb  ficE)  ̂ ^löfetid;  an  ̂ at!)i  ttienbenb,  fagte  fie  ̂aftig: 
„|)aft  tDoI)l  gar  feine  ©rinnerung  an  bie  ©turmnai^t,  bie  m§  beiben  faft 

ba^g  Seben  gefoftet  f)ätte,  ober  an  ben  S^ag  uorfier,  eJie  2)u  beim  ©ro§: 

mütterdien  hjarft?" 

„D  nein,  ic^  njar  noä)  gu  jung.  a)?anc^mal  ift'5  mir  gtüar,  befonberS 
wenn  ba§  ÜJZeer  red)t  bewegt  ift,  al§  ob  eine  ©rinnerung  an  jene  9^ad)t 

mir  fäme,  aber  wenn  id)  mid)  redjt  befinne,  ift';§  eben  bod^  nur  ha§,  wa6 
mir  ber  ̂ o\eii)1)  baüon  erjätilt  ̂ at.  9^ur  ba^  id)  haS  aj?eer  fet)r  Uebe,  weil 

e!§  mid)  trofe  ©türm  unb  2Better  fiii^er  gum  ©ro§mütter^en  getragen  f)at; 

wie  id)  aud)  allertei  SWär(^en  üon  i§m  wei§  unb  öom  aJ?eerfÖnig  unb 

feinem  f)errli(^en  <Sd)lo|  träume.  Sadien  ©ie  mid)  nid)t  au:§,  grau  Slrteft: 

aber  als  ©ie  foeben  meinen  .^at^fi^mud  wunberbar  fd;ön  fanben  unb  meinten, 

id)  ̂ätte  it)n  toor  bem  ©türm  nic^t  getragen,  ba  bai^te  id),  DJieerfönig  l)ätk 

mid)  bamit  gefc^müdt,  wäre  fein  ®efd)enf.  —  Qa,  nun  Iad)en  ©ie  boc^! 

©i§  ift  ja  eben  and)  nur  ©pa§.  ̂ d)  bin  gan^  flug  unb  wei^,  bafe  e)§ 

feine  äJieerfeen  unb  9^i£en  gibt.  Stber  ift  fo  luftig,  fic^  fo  etwa§  au§= 

jubenfen." 
grau  3Irtelt  fd)üttelte  ben  ̂ o^f.  „33ift  ein  feüfame^  ̂ inb;  aber  id) 

glaube,  e§  wäre  ratfam,  wenn  5Du  '^id)  md)t  gu  Diel  mit  S^räumen  abs 
gäbft.  ©ie  ̂ »affen  nid)t  für  ̂3)id)  unb  ©einen  ©taub!  ©eine  ©ttern  finb 

einfad)e  Seute  gewefen,  unb  id)  m'6d)te  gern,  ba^  ©u  i^nen  glic^eft." 
©ie  \d)io^  mit  fef)r  ernftt)after  SO^iene  unb  ̂ att)i  fagte  ein  bi^c^en 

bef^ämt:  „^d)  beget)r'  aud)  nid)t§  2Inbere;§.  Unb  wenn  fie  aud)  äße 

fagen,  ba^  id)  ben  ©Item  nic^t  äl)nlid)  bin  unb  meine  eigene  2lrt  f)abe  — 

benfe  boc^,  ic^  f)abe  meine  SSeife  ju  fein  unb  äu  bcnfen  öon  meinem 

SOKitteri^en.  Sofe^>f)  l^at  mir  oft  öon  if)r  erää{)tt,  unb  guweilen,  wenn  ic^ 

ganj  allein  bin  unb  id)  fifee  am  ©tranbe,  bann  ift'^  mir,  al§  l)örie  id) 
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meiner  3)hitter  (Stimme  ober  fütjlte  iljren  auf  meinen  Sippen.  D  ?^rau 

2IrteU,  id)  ijabe  bie  ©roBniutter  unb  ben  ̂ o]epl)  feijr,  fef)r  Üeb,  aber  ic^ 

fe(;ne  mid;  nad;  33ater  unb  SOhitter,  unb  e^  i[t  mir,  al§  müBte  id)  it>eit, 

treit  über  haS  ä)2eer  fahren  unb  fie  mir  tjotcn." 
^ati)i§  3tugen  leudjtcten,  al§  fie  fo  fprad);  if)re  Sßangen  brannten, 

^rau  3trtett  fdiaute  fie  an  unb  aud;  if)r  ftieg  ba^  33Uit  in  bie  SBangen, 

©odj  fagte  fie  nidjt  tüieber  „feltfameS  ̂ inb";  fie  fagte  nur  ju  fid)  felber: 
„@ott  ir>eiB  —  unb  id)  tt)ill  bod)  lieber  I)ier  bleiben,  bi:§  ber  ̂ ofepi) 

{)eimfe!)rt." 
2lber  ber  ̂ ofept)  Jiatte  eine  grojge  Steife  angetreten,  er  fam  nod^  lange 

ni^t  i)eim.  ©o  f^rieb  it)m  g^rau  2lrtett  einen  23rief  unb  gab  i|re  3lbreffe 
an,  bamit  er  iljr  anttDorten  fonnte,  unb  bann  ferUe^  fie  mit  ben  iefeteu 

©äften,  otjue  ben  ̂ ofepi)  gefei)en  unb  itjm  perf önUdj  gebanft  ju  t)aben,  ha§ 

©tranbborf.  „Xu.  mu^t  aber  fd)ön  grüjäen  unb  itjm  ben  33rief  geben," 
fo  fagte  fie  ju  ̂atiji,  unb  biefe  üerfprac^  e§. 

*  * 

S)er  SBinter  tttar  öorbei.  ®5  tüar  iDieber  j^rü{)(ing.  ̂ at^)i  wax  bier; 

jefin  ̂ ai)V  unb  mit  ber  ©ro^mutter  unb  Qofept)  jur  erften  Ijeitigen  ̂ onu 

munion  gegangen,  ©ie  i)aik  aud;  an  biefem  ̂ age  bie  ̂ erlenfdinur  üon 

ben  ©Itern  getragen  mit  bem  ̂ reujdjen  baran  unb  feitbem  irar  fie  ii)x 

unbeftrittene^g  Eigentum  gebtieben. 

ift  gar  fein  B^^if^t/  fie  i^x  getjört,"  Ijatte  Qofepl^  gefagt; 

„g^rau  Strtelts  $Hebe  ift  bummer  Bdjmä,  tt)ie  iljr  ganzer  S3rief  aud).  23iu 

tpenigften^  nid)t  fing  barau^  geiuorben  unb  'm'iU'ß  aud)  gar  nid)t  fein." 
Unb  bamit  tnar  bie  ©ad)e  abgetljan,  ju  ©ro^mutter  ßarenä  großer 

S3eruf)igung ;  aber  eine  anbere,  njidjtigere  hjar  an  ii;re  ©teile  getreten,  bie 

fid)  nidjt  fo  Ieid)t  erlebigen  Iie§:  txiaß  mmix^  nun  au5  ̂ atJ)i  trerben  foütel 

S)ie  ©djutgeit  n^ar  vorüber,  fie  mu^te  ernftlid)  arbeiten  (erneu  unb  meljr,  a[§ 

fie  baju  in  ©ro^nuitter  (Saren^  fteiner  ̂ äu^Iid)feit  ©etegenijeit  tjatte,  benn 

ba^u  beftiuunte  fie  ifjr  ©taub  unb  i^re  3lrmut.  Unb  boc^,  bie  fieinen 

^änbe  taugten  nic^t  für  grobe  Slrbeit  uub  bie  garten  g^ü^e  nid)t  für  rau^e 
2Bege.  ©ie  fonnte  fie  nidjt  unter  frembe  Seute  geben,  awä)  nid)t  um  Xaqt^ 

tot)n  ben  gangen  5Cag  arbeiten  laffen,  SSieD[ei(i^t  ttiar  e§  ©djtüädje,  c§ 

pa§te  fi(^  nic^t,  tnar  für  i(;ren  .^ergen^nebling  nidjt  einmal  gut  unb  Ijeit 

fam;  aber  bod)  fonnte  \\)x  ©ro§inütter(^en  nidjt  anber^,  al§  fid)  freuen, 

Xütnn  ber  Qofepf)  il)x  redjt  gab. 
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,,(Ste  ift  tt)ot)l  gefunb,  ©ott  fei  ©auf/'  jagte  er,  „aber  einen  Körper 
tok  bie  anbern  93?äbel  inx  Sorfe  (;at  fie  nic^t.  Sa^t  fie  ®U(!^  biefen  ©onts 

mer  noc^  im  |)anfe  Reifen,  befommt  bod;  fid)er  n}{eber  einen  ©aft  für§ 

@tü6d;en,  imb  J)ie  unb  ba  finbet  fic^  auä)  tool)i  ©elegenf)eit  jum  33erbienft 

für  fie.  ©orgt  alfo  nidjt,  9)iutter  ßaren,  ©ott  mirb  forgen.  3luc^  n^i^t 

S^)r  ja,  ba^  mein  33rot  ̂ ail)i§  33rot  ift.  @o  lange  td;  arbeiten  fann,  fott 

bie  5tod)ter  meines  ̂ reunbel  nid;t  barben." 
2)iutter  Garen  brüdte  banfbar  bie  e()rli(^e,  treue  |)anb  be§  <Sd)ifferä 

unb  ̂ atf)i  maä)tt  ein  ganj  freubigeS  ®efid)t;  fie  freute  fidj  fo  fef)r,  ba^ 

toorläufig  alleS  nod)  beim  alten  blieb.  @l  iräre  if)r  boc^  fe^r  i)art  ange= 

fommen,  unter  j^rembe  ju  geljen.  ©ie  luar  ein  fd)üd)tcrne5  ©emüt,  ba0 

jebe  rautje  33errd;rung  fürchtete.  ®a5U  tnar  biefer  ©ommer  gan3  befonber;! 

f(Jf)ön.  aj?it  ben  erften  ©äften  tt)ar  auc^  i^r  ©aft  gefommen  —  eine  junge 

S)?alerin,  ̂ räutein  ̂ ioberts  —  unb  ber  ju  bienen  war  für  ̂att)i  eine  Suft. 

©ie  trug  berfetben  i^)x  3)?alergerät  unb  tranberte  mit  ifir  a\\§  mä)  irgenb 

einem  fdiönen  fünfte  ber  ®üne,  ineit  ab  öom  übrigen  33erfel)r  ber  SSabe^ 

gäfte.  ©ort  tvurbe  baS  SJiatersett  aufgefdjiagen,  ein  ©tüd  a)?eer,  eine 

fd)öne  33aumgrup^e  auf  bie  Seiniüanb  gematt,  ober  audj  unfere  Raii)i  fetbft 

in  allen  mögtidien  ©tellungen  abfonterfeit.  Unb  baju  |atte  fie  noÖ)  ba5 

3Imt,  ber  ̂ ünftterin  borjulefen.  Std),  ta§  mx  ganj  tierrtidj!  ©ie  la§ 

tion  großen  QJJalern,  SRufifern  unb  ©iditern,  bon  bem,  tüa§  t§  ̂ errtid;eä 

imb  ©ro^eS  auf  ®rben  gibt,  unb  eine  neue  SBett  ging  bamit  unferer 

jungen  ̂ ati)i  auf,  ba^  if)r  ̂ erj  fdjtroll  in  ̂ reube  unb  ©et)nfudjt.  2l(J^, 

toenn  fie  aud)  einmal  all  jene  wunberbaren  5Dinge  I)ätte  fc^auen  ober 

lernen  bürfen,  j^^räulein  9?obert5  fannte  unb  wu^te!  2)ag  frembe, 
unbcfannte  Sebcn  beä  ©eifteS  War  wot)l  SO^eerfönigS  diää)  unb  feine  f)oi)m 

©(^äfee! 
*  * 

war  ein  tt)unberf($öner,  golbiger  ̂ ag.  ̂ räulein  9f?obert§  fa^  mit 

U)rem  jungen  ©djüljUng  auf  ber  ®üne;  fie  malenb,  ̂ att;i  lefenb.  ©ieSmal 

waren  eS  ©ebidjte: 

„Unermeßlich  «üb  uneubltd^, 

©länjenb,  ru^ig,  afinungafd^mcr 
£ieg[t  bu  Dor  mir  QU§gebrcitet, 

5IIte§,  ̂ cil'ge§,  ett)'gc§  iUleer." 

©0  Ia§  fie,  unb  m§  fie  las,  f Riegelte  fid;  auf  i^rem  Hntli^e  wieber. 

3u  ber  ̂ t)at,  fie  war  ein  Sitb,  wie  fie  fo  bafafe.   ̂ e^t  war  ba§  Sieb  ju 
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Gilbe,  aber  in  tt)rem  ̂ erjen  flang  t§  noä)  imb  in  iJ)ren  Singen  [tanb  t§ 

woö)  immer  gc[d;rieben. 

„^atlji,  iä)  mu§  ©icE)  malen,  fo  wie  S)u  ba  fifet;  ober  nein,  löfe 

S)ein  |)Qar  mif,  mac^e  2)ir  eine  ̂ rone  bon  SSinj'en  nnb  ©infter  nnb  Ijolc 
S)ir  meinen  großen  meergrünen  ©dileier,  er  liegt  im  haften,  ber  auf  meiner 

^ommobe  ftel)t,  nnb  fomme  f^teunigft  snrüd  '^6)  roill  einmal  redjt 
gu  2BilIen  fein  unb  ®id;  al^  a)?eer!önig^  S;öd;tertein  malen,  al^  eine  9Xrt 

ßorelei." 
®i  ja,  ba§  tuar  ttm§  für  fie;  nnb  fie  wu^te,  njenn  fie  al5  9)?eer= 

fönigi  Stöc^tcrlein  fa^,  gab  e§  obenbrein  ein  3)iär(^en.  ©ewi^  ba§  m\ 

ber  Sorelei.  ©ie  fannte  g^ränlein  9tobert§.  Unb  fo  f^)rang  fie  tüie  eine 
©ajeHe  über  bie  5Dünen,  bem  5Dorfe  gu,  n)äl)renb  bie  ̂ lünftlerin  fi($  in 

bie  ̂ om^Dofition  il)rer  neuen  ̂ bee  bertiefte. 

S)a  famen  stüei  ©^»agiergänger  be!§  SBege^  balier.  6ine  fdiöne  ̂ ame 

in  ̂ rauerfleibern  mit  ilirer  jungen,  auf  ber  ©renje  g^uifi^en  5linb  imb 

Jungfrau  ftelienben  S^odjter. 

„D  SO'Jütterc^en,"  fagte  ̂ ebtütg,  „lieute  ift  bie  Suft  ganj  ironnig. 
^ö)  hin  fo  bott  Suft  unb  Seben  unb  meine,  l)ier  mu§t  ®u  auä)  genefen 

unb  fröljli(J^  fein.   SBir  l)ätten  alle  ̂ aljre  an§  SOieer  fommen  foHen." 

„2l(^  nein,"  ertüiberte  bie  2}?utter  unb  feufjte. 
^ebtüig  feufjte  ou(^.  ©ie  ttju^te,  bajs  bie  9)?utter  feit  langen  ̂ aliren, 

fo  lange  fie  beulen  fonnte,  fi($  bor  bem  2)ieer  gefdjeut,  ja  eine  franfliafte 

Slngft  bor  il)m  liatte.  Unb  freili(J^,  unnatürlid;  mx  haS  nid;t.  Sie  liatten 

auf  bem  9!)ieer  ju  ©(^redlic^eS  erlebt,  ̂ ebtbig  felber  Ijatte  aUerbing^  feine 

Grinnerung  metir  baran,  fie  ibar  noä)  ju  jung  getbefen ;  aber  bafe  bie  arme 

ÜJ^utter  bie  ©turmnat^t  nidit  bergeffen  fonnte,  ibar  nur  gu  natürlidj.  '^flnx 

it)r  gu  Siebe,  tbeil  ber  Slrgt  für  ilir  ̂ inb  a)?eerluft  berorbnet,  liatte  ̂ ^^rau 
bon  ̂ olm  fid;  gu  bem  33abeaufentljalt  Ijier  entfdjloffen ;  .^cbtbig  hjufjte  baS 

unb  fie  fu(^te  bur«^  bo^^elte  3ärtlid)feit  unb  Siebe  ber  teuren  bie^  D^fer 

ju  loljnen,  ibie  aui^  baburcf),  ba^  fie  bie  ©tunben  am  ©tranbe  red)t  ol§ 

ein  fröl)lidjei§  ̂ inb  geno^.  Slui^  jefet  berfud;te  fie,  aU  fie  fal),  ba§  bie 

©ebanfcn  ber  SO'Jutter  eine  trübe  Stid^tung  genommen  Ratten,  biefelben  ah 

gugielien. 

„©d)au,  ̂ SUma^en,  eine  aJJalerin!  ©ie  Ijat  fid)  einen  f(^önen  ̂ unft 

crnjä'^lt.  W6ä)k  tboljl  felien,  irie  ba§  ©tüd  anSficljt,  baS  fie  fid)  auf: 

gefangen  ̂ at!    Db  id)  mid)  gang  leife  ein  tbenig  näljer  fd)lei(^^e?" 

„®u  fönnteft  ftören!"  ermiberte  bie  9)hitter. 
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„D  —  aber  \6)  iriH  fo  borfic^tig  fein!  Sie  foH  bte  S'^äFje  etne§ 

2)?enfd^enftnbe^  gar  nii^^t  aJinen.  SDod^  erft  mac^e  iä)^§  ®ir  am  ©tranbe 
bequem.  Stuf  bem  ̂ (aib  tjier  tüirft  ®u  ganj  gut  fi^en,  mö)t  tuafir?  2)u 

l^aft  juft  bie  grünen  93äume  bor  ®tr  unb  ba§  3Sög(ein,  ba§  fiii^  auf  jenem 

Siueige  bort  wiegt.    ffliä)t  m[)x,  ba§  ift  ein  '^)^xxiiö)^x  31nblid?" 
g^rau  üon  ̂ olm  iä^dk  unb  fü^te  if)r  ̂inb,  unb  biefe^  \ä)lxä)  bann 

leife  unferer  ilüuftterin  nä()er,  um  einen  33Ii(f  auf  bereu  fieintDaub  ju 

irerfen.  3lber  o  met),  fie  Jiatte  barüber  ben  Soben  unter  iljren  ̂ ü^eu  uic^t 

bead)tet,  ober  tiielmet;r  über  ̂ räulein  Stöberte  aJJalfaften  l^inttieggefe^en, 

beun  je^t  ftolperte  fie  unb  iüäre  beinal)e  mit  iiirer  gansen  f leinen  ̂ erfon 

auf  f^räulein  dlohexts  jicrlid^c  Staffelei  gefallen,  ©ie  mü^te  feine  ̂ rauenSs 

^erfon  getnefen  fein,  tuenn  fie  bei  bem  ©(^red  nid)t  einen  leifen  ©cfirei 

ausgeflogen  Ijätte;  bamit  mar  fie  aber  aui^  entbecft.  ̂ räulein  9fiobert§ 

fa£)  auf  unb  juft  Ijinein  in  ̂ ebtvigS  f)alb  f)eitereS,  I)alb  öertegeneS  ©efidjtc^en. 

„(Si,  ̂ att)i,  m§  gibt'S?  §aft  5Du  nur  gefe^en  m§  fleui^t  unb 

nicf)t  m§  freud;t?   ̂ aii^te  njirHid),  2)u  loürbeft  auf  mic^  fallen." 

„^arbon!" „(Setüi^,  treil  ®u  ein  feiten  flinfeS  ̂ inb  trarft.  ̂ a\t  ®u  aHeS? 

Söo  ift  ber  ©d)leier  unb  njo  ©eine  ̂ rone,  fc^öne  nJieerpriugeffin?" 
^efet  lachte  ̂ eb\t)ig  ließ  auf.  „33in  leiber  tüeber  bie  ̂ at^i,  no^  bie 

f(^öne  SJJeer^ringeB/'  rief  fie  munter,  „fonbern  nidjts  als  ein  unbefc^eibener 

fleiner  Sabegaft,  ber  jeboc?^  3U  jeber  (Sül)ne  bereit  ift." 
S)ie  Slugen  ber  ̂ ünftlerin,  bie  fid;  beim  erften  flüi^tigen  $8lid  auf 

baS  junge  9!J?äbd)en  lieber  auf  bie  2lrbeit  gefenft  l;atten,  l)oben  fid;  fdjnell 

aufs  neue  unb  fc^auten  mit  fti^tlic^ent  ©taunen  auf  bie  ©^jrei^erin. 

„3n  ber  Xi)at  fe^r  merfwürbig ;  nein,  bie  J^atl)i  finb  ©ie  mö)t  unb 

audj  mi)l  feine  33?eeriungfrau ,  obgleich  ein  bi^c^en  ̂ ejerei  ganj  gelni^ 

im  ©piele  ift.   ̂ a  tüirflid;!" 
|)ebrt)ig  lachte  tüieber,  aufS  fiöc^fte  beluftigt.  ®ie  ̂ ünftlerin  fam  il^r 

ein  bi^dien  tüunberli(^  öor,  gerabe  wie  fie  fetbft  biefer,  obgleid^  fie  nid;t 

red)t  begriff  warum;  aber  iljr  3Sergnügen  müä)§,  als  fie  jefet  wirflid)  aufs 

geforbert  würbe,  l^atf)is,  ber  SJ^eer^^rinjeffin,  ̂ lafe  ein^unefjmen  unb  2Jiobett 

gu  fifeen.  ©ie  l)atte  mit  einem  Miä  auf  bie  ©fi^je  ber  Slüuftleriu  fofort 

begriffen,  worauf  eS  anfomme  unb  nal)m  nun  feljr  gefc^idt  bie  angebeutete 

Stellung  ein. 

„©anj  rec^t!  ©0  ift  eS  ̂ räc^tig;  wenben  ©ie  nur  nod^  ben  ̂ opf 

ein  gan3  flein  wenig  nad;  redjts.    ©0  ift'S  redjt!" 
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Unb  eifrig  he^am  ̂ ^räulein  dlohextS  tüieber  ̂ infel  unb  ̂ Palette  jii 
I;anbl)a6en,  ©od)  faum  Ijatte  fie  einige  ©trid;e  gemad)t,  fo  erfdfiien  bie 

rechte  ̂ attji  auc^  auf  bem  ©d)au^)Iafee,  aber  mit  Slugen,  bie  ganj  grofe 

unb  t»erbu|t  ausfallen.  2Ber  fjatte  it)ren  ̂ la^  eingenommen  ?  ©inen  2Iugen= 

Uiä  badjte  l^atiii,  iJire  ̂ ^räume  njären  2Bat)rt)eit  geiüorben,  3)?eerfönig 

I)abe  eine  feiner  S^igen  gefenbet,  —  bann  aber  tuurbe  fie  glüfienb  rot, 

benn  ein  noc^  feltfamerer  ©ebanfe  fam  iJ)r  —  fie  mufete  bod)  träumen, 
benn  wie  tonnte  fie  meinen,  fid)  fetber  auf  ber  ®üne  fi^en  gu  fe^en? 

„33ift  aud)  üertnunbert  über  ©eine  ®op^)eIgängerin,'"  fagte  gräulein 
9^obert§.  „^a,  je|t  fet)e  idy§,  bafe  irirftid)  baSfctbe  ©efii^t,  biefelbe  ©eftalt 

fid)  an6)  bei  SDienfi^en  tpieberijolen  fann,  bie  fonft  gar  feine  Segietjung 

gu  einanber  Ijaben." 
RaÜ)i  antwortete  nidit,  fie  war  nod)  gang  überwättigt;  aber  ̂ ebwig 

war  aufgef^irungen  unb  Iierjugefcmmen.  ̂ uä)  in  il;rem  2lntUfe  war  '^fl^U' 
gier  unb  SSerwunberung  gu  lefen. 

„SBirfUd),  wir  finb  \m§  fet)r  äl^nlic^ !"  rief  fie  munter.  „9Benigften§ 
fc^auen  mid)  ̂ t)re  Stugen  gang  befannt  an;  haß  ift  broßig!  S^fet  begreife 

id)  bie  SSerwedjSlung."  Unb  feljr  betuftigt  betrad)tete  fie  ba^  junge  £anb= 
mäbdjen,  haß  it)rerfeit^  öerlegen  unb  öerwirrt  ben  S3licf  fenfte,  fo  gern  fie 

if)n  auc^  get)oben  J)ätte. 

^Da  würbe  ̂ ebwigg  9?ame  gerufen.  D,  fie  fiatte  bie  gute  9J?ama 

bergeffen!  (Silig  em^faljt  fie  fid),  hoä)  mit  ber  Hoffnung,  rei^t  balb  ber 

^ünftlerin,  wie  it)rer  ̂ iDienerin  wieber  gu  begegnen,  unb  balb  tjatte  fie 

g^rau  öon  §oIm  eingef)oIt,  bie  ]ä)on  langfam  bem  ©orfe  wieber  guwanberte. 
2Iber  warum  l;ielt  .^ebwtg  ̂ »lö^Iid)  inne,  al§  fie  ber  9J?ama  ben 

intereffanteften  Xdl  it)reS  2lbenteuer)§,  nämtiii^  ben  bon  iJ)rer  fteinen  '^op^th 
gängerin,  ergä^len  woUte?  ©ine  fd)mergUd)e  ©rinnerung  tam  i£;r  unb  lieB 

fie  fdjweigen.  $Defto  met;r  aber  f^racJ^  fie  bon  ber  äRalerin  unb  wie  fie 

gar  gu  gern  aud;  anfangen  möii^te  gu  ffiggieren,  ba§  bie  0)?utter  freunblicf) 

berfprad),  bie  ̂ ünftterin  aufgufu(^en.  33ieIIeid)t  wäre  biefe  bereit,  it)rem 

^öd)terd)en  einige  ätnleitung  gu  geben. 

* 

a)ie^rere  SCage  waren  bergangen.  ̂ attji  I)atte  wäljrenb  biefer  3eit  nur 

bon  ̂ ebwig  geträumt,  ©ie  t)ätte  für  if)r  Seben  gern  taä  junge  ̂ Släh6)zn 

wiebergefet)en ,  unb  faft  I)atte  fie  ein  ©efü{)i  bei§  9?eibe§  befdjli(^en,  a\§ 

gtäulein  S^obertS  xt)X,  bon  bem  fteinen  ̂ ur^aufe  fommenb,  ergä{)Ue,  fie 
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^abe  ie^t  a\\^  ̂ ebwtg^  SD?utter  fenneu  gelernt  unb  tuerbe  bon  morgen  an 

beut  jungen  a)iäb(^ien  3eicf;enunterric^t  geben.  2lc^,  wenn  fie  nur  lüenigs 

ften^  üon  ferne  Ijätte  sufc^auen  bürfen!  ©ie  toax  ein  arme^  aj?äbd;en 

unb  iDürbe  nie  haS  lernen  unb  fein,  tra5  jene  tnu^ten  unb  »raren;  aber 

e§  ttiäre  fdjon  gro^e  SBonne  gettjefen,  auc^  nur  einen  fd)üc£)ternen  "^M  in 
biefe  frenibe  2BeIt  ju  tt)un  unb  befonber;§  ba§  junge,  öornelime  gräulein, 

ba^  i^r,  ber  deinen,  geringen  ̂ atlji,  fo  äfintitf)  faf;,  junjeilen  beobacJ)ten 

äu  fönnen.  Sie  it»ürbe  fic^  in  fie  I)ineingebadjt  t)aben,  al§  ob  fie  e5  felber 

wäre,  unb  fie  fef)r  innig  geliebt  {)aben.  Dber  war  ba§  unredit?  äöar 

ba§  bie  3lrt  in  it)r,  weldje  bie  ©ro^mutter  nid}t  liebte?  2Bar  eä  gar 

§od)mut?  SBar  fie  ungufrieben,  ba§  ber  liebe  ©ott  nur  ein  einfad;el, 

armes  Sanbmäbc^en  an§  il)x  gemadit  ̂ atte? 

Sie  feufjte  unb  bann  falteten  fic^  iljre  §änbe.  „33el)iite  mid),  lieber 

©Ott,  unb  fül)re  miä)  nic^t  in  33erfud)ung!" 
®ann  aber  tief  fie  gur  guten,  alten  ©rofjmutter  unb  fü§te  fie  järtlid). 

@ic  nai)m  awö)  ben  Sefen  gur  ̂ anb  unb  fel)rte,  wirtfdiaftete  unb  ̂ lu^te, 

ba§  t§  eine  Suft  war,  ii)t  sugufeljen  unb  ajiutter  ßaren  wolilgefällig  fagte: 

„Söirft  boc^  noc^  eine  tüdjtige  Slrbeiterin  werben;  l)aft  Wirflid)  ©efd)id  ju 

allem.  '-^^  wollte,  g^rau  3lrtelt  l;ätte  ®id)  gefel;en.  ©ie  war  nämlid)  l)ier 
unb  wol;nt  ̂ euer  bei  ̂ an§  Mau§,  bem  ̂ ifc^er,  ba  unfer  (Stübd;en  befe^t 

ift,  unb  erfunbigte  fid)  glei($  nac^  ̂ Dir  unb  ob  ber  $^ofe|)l;  balb  Ijeimfe^re. 

Sie  ift  eine  eigene  ̂ erfon  unb  tl)ut  immer  fo  gef)eimni;§bot(.  ̂ lire  3^ebc 

über  ©eine  perlen  Ijat  mir  bamals  wel)e  getljan  unb  wurmt  noä),  ob  aud) 

^ofepl)  gefagt,  e§  wäre  alles  redjt  unb  gut  bamit;  benn  id)  wei^,  grau 

2lrtelt  l)at  hoö)  il)re  eigenen  ©ebanfen  barüber,  meint  jum  wenigften,  ba& 

wir  5U  |oc^  mit  S)ir  t)inauSWoC(en  unb  '^i^  anberS  Ijalten,  aU  bie  an= 
bern  9D?äbd)en  gehalten  werben.  2lber  wei§  ©ott,  iö)  wiü  mä)t§  anbereS, 

als  ba^  ®u  fdjlec^t  unb  rec^t,  als  fleißig  unb  fittfam  SD'iäbdien  bor  ©ott 

unb  2)?enfd)en  wanbelft  unb  foftbare  perlen  mö)t  ©ein  fdjönfter  Sdjmucf 

ftnb.  So  —  unb  nun  barfft  S)u  an  bie  See  Ijinab.  ̂ ä)  benf  faft,  ber 

^ofepl)  fönnt'  l)eimfel)ren.  @r  ̂ at'S  immer  gern  fo  eingeric()tet,  ba^  er  jum 
breigelinten  ̂ uni  bal)eim  war.  —  (SS  finb  morgen  bierjelin  ̂ al)X^,  ba{3 

©id)  ber  ̂ ofepl)  jum  erften  20?al  in  meine  Strme  legte." 
„So  war  es  l)eut  bor  öier^elin  ba§  unfer  Sd)iff  fd^eiterte 

unb  ber  ̂ ofe^l^  mic^  rettete?  —  Sc^au,  ©ro^mutter,  id;  glaub'  faft,  ba 
unten  braut'S  wieber  ein  Sßetter!" 

„ßs  wirb  hoä)  nidjt?   Sein  fönnt'S,  benn  ber  Xag  war  lieife." 
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®ie  ©roBmiitter  trat  in^  ̂ ai\§  gurütf  imb  ̂ att;t  eilte  an§  50?eer. 

gräulein  ̂ Roheitß  (;Qtte  Ijeiite  im  S^urljauä  greunbe  getroffen ;  fie  trollte 

ben  Qan^in  Xaq  nid;t  I;eimfomiuen.  ilat(}i  I;atte  dfo  nii^tö  für  biefelbc 

ju  beforgcix  —  unb  ̂ äu^d;en  unb  ®ärtd;en  tt>aren  bK^blanf.  <Bo  burfte 

fie  fic^  ber  (Sro^miitter  ©rIaubuiiS  tui^e  mad;en,  mä)  bem  ̂ ofe^'l)  anS- 

\^amtt  unb  —  träunten.  SBenn  nur  il;re  Traume  luftiger  unb  nic^t  gar 

fo  fef)nfu(^tlbolI  geipefen  Wären;  i{)X  iungeS  ̂ erj  tt;at  il)v  orbenttidj  hje'^e 
baüon. 

Xa  fa^  fie  auf  ber  2)üne,  ben  93Iid  auf  ba§  SO^eer  geriditet.  Q§ 

blifete  unb  gtifeerte  auf  feiner  ̂ (ut  in  allen  färben  bei§  9?egenbogen0. 

a)?eer!önig  fd;nuidte  fein  ©d;toB,  bie  9^{jen  tanjten  ben  9iingelreii)en,  goI= 

bene  fronen  auf  ben  Häuptern.  3lber  e§  irar  bocE)  nit^t  bie  alte  Suft  bei 

bem  munteren  ©^iel.  9Jieerfönig§  ©tirn  tuar  umbüftert;  fein  ̂ rinje^c^en 

tvar  franf  imb  traurig,  z§  I)atte  uid;t  mel^r  genug  an  ber  ̂ errtidjfeit  bei§ 

2}ieere§,  e§  inotlte  auö)  bie  ber  ®rbe  t;aben  —  arme^  ̂ rinje^dieu! 
^att)i  merfte  über  ifirem  ̂ röumen  faum,  ba§  fi(^  aud)  in  2Birf(id;feit 

bie  leUe,  fonnige  ̂ ^^läc^e  beS  9)?eere§  t»erh?anbelt  fiatte.  ©djrtjarje  SBolfen 
tüaren  t^eraufgejogen ;  fie  fpiegelten  fid;  in  H)X,  ba§  fie  auc^  buuM  ttjurbe, 

Joie  ba§  SintUfe  be§  jungen  ajJäbd^enS. 

Grft  ber  erfte  ©onnerfdjiag  fdjredte  fie  auf.  (B§  tarn  ein  ©etritter, 

ja  e§  hjar  fd;on  ba.  ̂ aÜ)i  uui§te  eilen,  il;rer  ©ro^uuttter  ̂ äuldien  noc^ 

t)or  bem  ©türm  gu  erreid;en.  ̂ a\ä)  ert)ob  fie  fid;  unb  f^Jrang  bem  ®orfc 

ju.  3iDei  anbere  SBanberer  (;atten  baSfelbe  eilige  ̂ kl:  %xan  bon  ■g)oIm 

unb  \^)X^  Xoä)kx.  S(ud)  fie  Ijatten  hü§  S^atien  be§  Sßetter^  3U  fpät  bcuterft; 

fie  fonnten  bor  feineut  2(u§bru(^  fein  fd)ü|enbe§  S)ad)  erreidien,  e§  müfete 

benn  ©ro^mutter  ßarenS  §äu^($en  geroefen  fein,  ba^  bem  ©tranbe  am 

nädjften  lag.  9.aÜ)x  badjte  fo,  inbem  fie  bie  ©amen  erfannte.  @inen 

21ugeublid  gögerte  fie.  durfte  fie  e§  tragen,  bie  j^^retnben  gu  bitten,  mit 

it)r  gu  fommen?  Sie  I;atte  fo  gro^e  Suft  ba^u  unb  füllte  fid)  bod;  5U= 

gleid;  fo  fettfam  beftommen,  mie  nod)  nie  in  ifirem  Seben.  Q§  Ijatte  fie  alle 

biefe  XüQe  fo  barna(^  berlangt,  ̂ eblrig  ft)iebersufel)en  unb  nun  trar  l)kx 

n\ä)t  nur  biefe,  fonbern  aud)  i§re  a)?utter,  jene  fe^r  liebe  S)ame,  trie  g^räu* 

lein  Sflobert^  fie  genannt  tiatte,  unb  fie,  ̂att)i,  fonnte  beiben  einen  fteinen 

^Dienft  leiften  bamit,  ba&  fie  biefelben  in  (Sro§mütter(^en0  ̂ äu^djen  fiUjrte. 

SBeldiel  ©lüd!  D,  fie  trürben  wenigften^  eine  ©tunbe  bei  if)nen  bleiben 

müffen  unb  tjieüeidjt  f^)äter  ein  ©träu^c^en  ans  beut  ®ärtd)en  annehmen! 

SSUfefii^nell  fc^offen  alle  biefe  ©ebanfen  bux^  it)r  ̂ ö^>fd;en,  irie  baö 
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Slut  in  itjre  SBangen  unb  bann  fprang  fie  entfdjioffen  t)or,  ntacljte  einen 

ßm£  unb  jagte  fdjücfifern ,  ben  tnttenben  S3Ucf  üoQ  el^rfurc^t^uoHcr  SieBe 

unb  SSewunberung  auf  ha§  \dy6m,  fanfte  Stnttit^  ber  grau  bon  .^oliu  ge^ 

rid)tet:  „2)a§  SBetter  tüirb  fetir  fc^nell  fommen.  ^l)ürfte  tc^  bie  ̂ crr^ 

fdiaften  tiieffeidjt  in  unfer  ̂ 'dn§ä)en  fiiljren?        ift  ba§  nädjfte." 
^ebiüig  erfannte  ̂ atf)i  fofort  unb  rief  erfreut  itjren  9canien.  grau 

Don  .^otm  fdiaute  überrafd)t  auf  haS  junge  9}?äbd}en,  bann  judte  c§  fett* 

fam  über  \l)x  ©efidjt,  itjre  Qi'pp^n  öffneten  fid)  unb  üjre  Slrnte  au^breitenb 
Uaä)  fie  bann  of)nmäd;tig  gufanunen. 

„^Dhitter,  um  ©otte^njitlen,  m§  ift'S?"  Unb  imter  tjei^en  3::fjränen 

ftürste  fid)  ̂ ebmig  auf  bie  Si^eure. 

^at!)i  ftanb  baneben;  fie  gitterte  n^ie  ©fpentaub  unb  ̂ {)ränen  rannen 

aucf)  über  il)xe  SBangen.  ©ie  t)ätte  gern  bie  ̂ anb  ober  aud)  nur  ba^ 

©etranb  ber  tiotjen  grau  gefügt;  aä),  unb  mie  gern  wäre  fie  für  biefelOe 

geftorben!" „SBaffer,  ̂ atfji,  SBaffer !  ©ie  atmet,  fie  ipirb  iricber  gu  fi(i^  fommen. 

3d)  t)ätte  fie  t)eute,  gerabe  t;eute  nid;t  an  ha§  Wim  laffen  foKen.  D  2J?ütter= 

d)en,  mein  SDHitterc^en!" 
^att)i  njar  bei  ̂ ebmigg  erftem  9hif  nad;  2Baffer  batongefprungen. 

Se^t  brad)te  fie  fi^on  in  iJirem  ̂ ut  üon  ber  faltigen  gUit.  Iber  fie 

brad)te  nod;  met)r. 

„^ofe)5l)!  Dnfel  ̂ o]e)(>l),  bift  ©u'5  wixlMjV'  rief  fie  erfreut;  benn  ber, 
auf  ben  fie  Ijeute  geinartet,  fdjritt  bort  mit  großen  ©d;ritten  i^om  ©orfe 

I)er.  ßr  |atte  bei  ber  ̂ ^\\]\M)x  feinen  fteinen  SicbUng  t»ermif3t  unb  fid; 

fofort  aufgemadjt,  \i)n  tieimguljolen,  el)e  nod;  ber  ©türm  auSbrac^.  92un 

fam  er  juft  jur  rediten  3cit/  cd§  ein  rettenber  (SngeL 

„(B§  ift  nur  eine  Dtjumac^t,  meiere  balb  uergcl^t.  Sieiben  ©ie  nur 

©tirn  unb  ©d)Iäfe  ber  armen  Same.  — '©a  fd)Iägt  fie  fdjon  bie  2tugen  auf!" 
Qa,  grau  bon  .^olm  fd;hig  bie  Slugen  auf  unb  fdjaute  tüirr  um  fii^). 

„a3?ein  £inb,  mein  liebet,  £inb!  ̂ ebirig,  ̂ anna,  meine  beiben  füfeen 

g^ofen!" 
®a  btenbete  ein  greller  SStife  ben  felf)nfüd)tig  fuc^enben  S3Ud  ber  $Dame 

unb  mit  bem  S)onner  äugicid)  fam  praffelnb  ber  9?egen. 

„.^ei,  nun  Ijaben  lüir'^,  ba§  ift  ber  rid)tige  ©einitterfturm  t)om 

jiüötften  ̂ unil  ®ott  miVS."  Unb  bamit  nat)m  ber  gute  ̂ ofepl;  oline 
lueitere  Umftänbe  grau  Don  §oIm  auf  feinen  ftarfcn  SIrm,  ben  beiben 

jungen  SJMbc^en  bebeutenb,  iljm  fo  fd)nett  alß  mögtid;  ju  folgen,  unb  mit 
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örof3en,  fctjueßen  (Sdjritten  eilte  er  grau  Sarert5  ̂ änsäjtn  gu.  '^ux^ 
feine  eljrlidje  ©eete  gingen  baki  allerlei  ©ebanfen  unb  (Erinnerungen  an 

bie  böfe  ©turmnad)t  bor  bierjelju  Qatiren,  unb  üielleicJ)!  and)  maniiie  B^^eifet 

unb  ©orgen.   ä\?er  mod)te  [xe  I)eben? 

^e^t  Ijatten  [ic  9}hitter  ßareuil  ̂ ütte  erreidit  unb  bamit  ein  fdjü|en: 

be0  2)ad)  unb  forglid)e  Pflege,  gräutein  "Slohatä  mx  Ijeinigefefirt.  ®ie 
nalim  fogtcid)  grau  üon  §olm  in  i^)x  ©tübd)en  unb  üer[at)  fie  mit  trodenen 

^(eibern,  um  e^  ii)X  bann  jofort  auf  bem  ©ofa  beliaglid)  ju  mad}cn.  ®ie 

arme  SDame  ft^ien  nod)  jum  ̂ obe  matt  unb  gugteid)  burd;  ba^  SBetter 

furd)tbar  aufgeregt.  2Bar  z§  boc^  faft,  aU  ob  fie  ii)r  eigen  ̂ inb  md;t 

crfennc  unb  irre  rebe.  S)arum  luar  e§  getri^  gut,  ba§  fie  borläufig  gang 

allein  unb  ftiße  blieb  unb  ̂ ebtbig  ju  ̂atl)i  ging,  ©a^  junge  2)?äbdjen 

mufste  oljuebie^  bie  Kleiber  wedjfeln,  z§  mx  bie  l)öd)fte  Q^it,  aud)  an  fid) 

ju  beulen,  menn  e^  fid)  nidjt  erfälten  rtiollte.  Unb  5lat^i  tnar  fo  glüdli(^^, 

mit  it)ren  ©a^en  au^t)elfen  ju  bürfen.  ©ie  bradjte  il)xm  beften  ©onntag§= 

ftaat  lierbei  unb  l)alf  bem  jungen  gräulein  fid^  umsufleiben.  ̂ a,  unb  tbie 

gut  biefem  aUz§  fa^.       mx,  aU  ob  e^  juft  für  fie  gearbeitet  iborben  fei. 

^ail)i§  33lide  ruljten  mit  eigentümlidjer  greube  auf  |)ebtrigl  ©eftalt. 

G§  lüar  iuieber,  al§  ob  fie  träume,  al§  ob  fie  fi(^  fclbft  fdjaue,  tbie  fie 

tpar  ober  fein  möchte,  fie  rou^te  e^  felbft  nid;t. 

2tud;  ̂ ebtbig  befd)aute  fidj.  ©ie  liatte  fic^  aufmerffam  in  bem  ©pieget 

bctrad)tet.  ,ß§  ift  eine  nette,  fleibfame  5Crad)t.  9)Hitterd;en  nui§  midj  fo 

feilen,  id)  glaube,  id)  gefalle  iljr.  Unb  tbie  gleid;  meine  gigur  ber  bon  ̂ aü)i 

fein  nui^;  tinr  fetien  im§  toxxUiä)  fel;r  äl)nlic^!"  Unb  bamit  tbanbte  fie 
fid)  fd)nen  um,  imb  ftatt  im  ©^)ieget,  f^>iegelte  fie  fid)  in  il)rer  jungen 

©efäl)rtin.  2)enn  fo  fonnte  mau  il)r  gegenfeitigeä  2lnfd)auen  in  ber  STljat 

nennen.  ®a§  tnar  biefelbe  ©eftalt,  bagfelbe  ©efidjt,  ba§felbe  bunfellodige 

^aar.  Gin  uniniHfürlidjeg  2td)!  entful)r  beiber  Si))pen  unb  Rüil)i§  Slugen 

füllten  fid)  mit  S^f)ränen. 

„©ettfam,"  fagte  .^ebtrig.  „Slatt)i,  tbir  fel)en  m§  fo  äljulic^,  al^  ob 

tbir  3'billinge  tüären."  5Dann  ftodte  fie,  tbie  über  i^x  eigen  SBort  erfd;redt, 
tbäl)renb  ̂ atlji^  2lugen  :plö^lid;  einen  ibunberbaren  ©lang  gettjannen. 

„D,  unb  ©ie  tragen  aud)  meine  ̂ erlenf(^nur  mit  bem  ̂ reu3d;en 

baran.  ©an^  fo  ift  mein  Grbftüd  bon  ben  Gltern."  Unb  Ijaftig  öffnete  fie 
ba^  5läftd)en,  iborin  il)r  lieber  ©djmud  lag,  unb  l;olte  il)n  barau^  l)erbor. 

^ebtrig  naljm  it)n  au;§  il)rer  ̂ anb.  ̂ ei^t  traten  aud)  it)r  ̂ Tl^ränen  in 

bie  3lugen.         b.         entzifferte  fie  bie  berfdjlungenen  S3ud)ftaben  auf 

Z'6d)t.'Mn.  XXIX.  31 
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ber  9?üdieite  be^  ̂ reu^iJienS;  bann  mtyn  fie  \i)t  eigene^  fon  itjmn  ̂ alä 

unb  legte  6eibe  nebeneinanber.    „<Bk  fiub  ficf)  öteid),  it>ie  mir  gleid;  finb. 

glaube,  ®ott  i)at  ein  gro^e^  25>unber  gctfjan.  "^ä)  begreife  e§  ni^t, 
mii  i§  fo  fü^  unb  njunberbar  ift;  aber,  Slat^i,  f)abe  miä)  lieb  unb  la^ 

un0  beni  guten  ©ott  im  ̂ immel  banfen."  ©ie  fcljlang  beibe  Wem  um 
^atf)i  unb  bann  fanf  fie  mit  ifir  auf  bie  ̂ niee. 

* 

^nju^ifc^en  fc^ien  fic^  ̂ rau  oon  ̂ oim  zim§  er'^olt  ju  |aben,  tnenig; 
ftena  ftrengte  fie  fid)  fidjtlid;  an,  fo  gefaxt  unb  rut)ig  iüie  mögtid;  ju  fein, 

©ie  fafe  auf  bem  fteinen  ©ofa  mit  gefalteten  |)änben.  3"  B^räulein  9Robert§ 

gettienbet,  fagte  fie  jefet  mit  leifer,  unfi(^erer  ©timmc:  „Sie  geigten  mir 

geftern  einige  ©Ü^jen,  auf  benen  meine  ̂ odjter  ju  erfennen  glaubte; 

©ie  aber  fagten,  ba§  jemanb  anbere^  "^ißmi  baju  gefeffen  —  ein  jungel 

9}?äbd^en,  ba§  meiner  ̂ ebiüig  g(eid)e." 
„^n  ber  5r(;at,  gnäbige  ̂ rau,  ha§  junge  9}?äbd;en  Jiei^t  ̂ atl^:  Saren 

unb  bieg  ift  iljrer  ©ro^mutter  ̂ äu§ä)en." 
„©0  tüar  fie  e§,  bie  ic^  t>orf)in  fat)?  Qcb  badjte  c0.  SBürbe  fie  tt>ol)l 

I;ereinfommen,  ba^  id;  \i)X  felber  banfe?  ©ie  war  fo  freunblid;,  uns  Ijicrs 

t)er  einsutaben." 

„©ettii^,  fie  tüixh  mit  33ergnügen  fommen.  ̂ dj  n^erbe  fie  fogleidi  rufen." 
^räulein  9?obert§  ging. 

fie  auf  ben  ̂ (ur  trat,  fanb  fie  bort  9)?utter  ßaren,  ̂ o\t)pl)  unb 

eine  grembe  —  grau  Slrtett.  SO^utter  Garen  fagte  eben  ju  biefer  mit 

einem  i()r  fonft  nid)t  eigenen,  faft  farfaftifc^en  Son:  „©ie  müffen  eS  aücr= 

bingS  fef)r  eiUg  mit  itjrer  9?ebe  an  ben  ̂ ofc^'t)  ̂ abcn,  ba^  ©ie  nidjt  cinmat 

ben  ©etüitterregen  abgen}artet  I;aben." 

„©eien  ©ie  mir  nidjt  böfe,  |5^rau  Garen,  aber  \^  muf3te  ben  ̂ o\e)f^) 

fe()en;  idj  babc  eine  tt)unberUd)e  Gntbedung  gemadjt,  bie  id;  iljm  aber 

aüein  mitteilen  mödjte.   können  tuir  üieÖeidjt  ins  ©tübd^en  bort  gel;en?" 

„^a,  iuenn  haS  junge  gräulcin  fid)  umgefieibet  l)ai." 
^e^t  fonnte  gräutein  9^obertS  bie  SRebenben  unterbrechen:  „^dj  Ijoffe, 

ba§  bie  bciben  SOMbdjen  mit  bem  Umäie(;en  fertig  finb.  ̂ ^rau  i->on  ̂ oUn 

luünfdjt  ̂ atl)i  ju  fefien." 

„Slatlji,  bie  gnäbige  j^^rau  Jmfl  ®id)  felien!"  rief  9)?utter  Garen  fogfcic^ 
nad)  ber  Xi)m  ju,  iräbrenb  in  grau  2trteltg  2öangen  eine  bette  9^ötc  ftieg 

unb  ein  unrubiger,  faft  erfi^redtcr  3Iu§brud  in  ̂ ofepb^  3^9^'^  immer  fdjärfer 

bemortrat. 

X 
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®a  öffnete  ficf)  bie  5rf)ür.  |)ebm{g  imb  Stailji  traten  auf  ben  %h\r. 

©ie  I;ielten  fid^  6ei  ber  ̂ anb,  in  \i)xzn  Sfugen  gtän^ten  ̂ (jränen,  {{)re 

Sßangen  brannten  in  §eifeer  ©(ut  nnb  eine  fat)  au§  tok  bie  anbere  — 

gtrei  junge  9?ofen,  in  gteidier  Sieblic^ifeit  unb  ©(^öne  erbtüJit. 

SSertnirrt  ftarrten  alle  auf  bie  jungen  Sanbmäb^en.  SBelc^eS  h3ar  ba!§ 

^räutein  aü§  ber  ©tabt,  tüel^e^  bie  ̂ atf)i? 

„@ott  im  ̂ immel!"  rief  ̂ ofept)  unb  ein  ä^nli(^er  3tu5ruf  entfuhr 
äffen;  aber  feiner  fann  ben  9^uf  befi^reiben  ober  nai^bitben,  toetdier  bers 

jenigen  entfuf)r,  bie  bort  auf  ber  <Bö)rozUe  ftanb. 

65  mx  ̂ rau  t»on  .^olm.  @in  überirbifc^er  ©(anj  ftraljtte  au§  i^ren 

Singen  unb  auf  if;rer  ©tirne.  „^dj  fann  e^  ni(ä)t  begreifen,  ©ott,  mein 

©Ott,  aber  ̂ u  ̂ aft  mir  mein  ̂ inb  miebergegeben.  ®ie  beiben  S^ofen  auf 

einem  ©tenget  finb  mein!" 
Unb  fef)nenb  breitete  fie  bie  3lrme  au§  unb  nid^t  nur  ̂ ebtt>ig,  fonbern 

auö)  ̂ att)i  [türmten  f)inein.  ©ie  f)ätte  e§  niä)t  anber^  gefonnt  —  fie  füf)Ue, 
ba§  ü)hitterarme  fi(^  nacf)  i^r  au^ftrecften.  2Bie  J)ätte  fie  fic^  atfo  niii^t 

an  ber  ÜJiutterbruft  bergen  foffen? 

@0  war  einige  ©tunben  f|)äter.  ̂ I)a5  ©eföitter  trar  norübergejogen. 

Ser  (e|te  ©traf)f  ber  ©onne  gitterte  auf  ber  ©ee. 

33or  90?utter  6aren5  ̂ äu^cfien  faß  g^rau  öon  ̂ olm,  auf  jeber  ©eite 

eine^  it)rer  0nber  —  benn  if)r  gef)örten  fie  beibe,  bie  garten  jungen  SRofen. 
©in  h)ilber  ©türm  fiatte  einft  eine  berfetben  üon  ifjrem  ̂ erjen  geriffen, 

aber  fie  f)atte  gefunbeö  (SrbreicE)  gefunben  unb  fräftige  Sßurjet  auf  frembem 

33oben  gefd){agen.  ̂ rau  üon  §o(m  hoffte  nie  öergeffen,  xoaS  fie  a)?utter 

Garen  unb  Dnfel  ̂ ofe^))^  banfte.  ©ie  fotiten  ni(J)t  beraubt  njerben,  nein, 

fonbern  flatt  einer  5£od;ter,  gerabe  n^ie  fie,  fünft{g()in  beren  jiüei  f)aben. 

^oä)  voüx  ha§  ̂ er^  ju  boff  üon  Suft  unb  Seib;  Söonne  unb  ©d^merj 

lagen  ju  naf)e  bei  einanber  —  aber  treit  barüber  f)in  ftraljitc  bodj  ©otteä 

©nabenfonne.  @r  f)atte  affe^  n3of)(gema(^t  unb  tnunberbarti^  regiert,  fo 

mu^te  üwd)  affeg  gut  enben.  2)ie  jenen  ©ettjüterfturm  bamal^  jufammen 

burd)Iebt  fiatten,  lebten  if)n  je^t  nod)  einmal  huxä).  %mü  tton  .^olm  rvax 

üiB  SBittoe  mit  i^ren  beiben  3*üiöi"9^töd;tern  auf  itjrer  3Rüdreife  in  bie 

.^eimat  aii^  auf  bem  „©tern"  genjefen.  Qu  ifirer  93eg(eitung  unb  33ebie= 
nung  f)atte  eine  alte,  treue  ̂ inberfrau  geprt  —  fie  tjatte  bie  beiben  fleinen 

SDMbc^en  ̂ ebtnig  unb  §anna  in  Pflege  gehabt.    Qu  jener  ©turmnad)t 

31* 
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aber,  al§  es  Ijkfi,  ha§  ©d;iff  finft,  ba  i)atk  %tan  bon  §oIm  if)re  bciben 

f leinen  älJäbdjeu  an  ii)r  ̂ erj  gebrücEt,  entfc£)Io[fen ,  mit  it)nen  gu  [infen 

unb  3U  fterben,  aber  ninunermetir  eineig  a\i§  it)rem  2lrin  ju  laufen.  ®§ 

wär  ba§  SSerjraeifhmg,  tt)öricf)te,  tüalinftnnige  2Ingft,  ober  auä)  banget  58or= 

gefüi)!,  inie  e§  iJir  f^}äter  fc[;ien  —  aber  einfelien  inuf3te  [ie,  bafe  mit  beiben 

^inbern  an  iijrcr  53ru[t  e§  unmögUd)  Juar,  fie  unb  [id;  fetbft  gu  retten. 

60  tiertraute  fie  Qwhliä)  eimS  berfelben  ber  treuen  SSärterin  an.  2tber 

aud;  fo  fc^ien  c§  unmöglii^,  ha§  9?ettungSboot  gu  erreidjen.  GS  Ijörte 

nienmnb  auf  ii)ren  .^ilferuf.  3lud)  ̂ ofept)  tiatte  it)n  überprt  —  fie  tüar 
bie  a}hitter  getrefen,  bie  iJin  gebeten  Ijatte,  um  ©otteStniöen  it)r  ̂ inblcin 

3U  retten,  ßr  Ijatte  fi(^  eine  anbere  2tufgabe  gefteHt,  unb  and)  eine  nac^ 

©ottes  SSiüen  —  er  fonnte  nid;t  Ijelfen.  Iber  ber  Ijatf.  (Sine 

anbere  §anb  brad;te  fie  unb  i^)X  5linbtein  in  eines  ber  9?ettungSboote,  — 
aber  m  mx  bie  treue  ̂ inberfrau?  6S  ttiar  it)r,  als  felie  fie  bereu  ©eftalt 

nod)  einmal  üor  fid)  ouftau^^en  unb  bie  Slrme  il^reS  ̂ inbleinS  naä) 

i^r  auSftrecEen.  „SO^utter,  inarum  liaft  S)u  mid)  t)ergegeben?!"  fo  ftang 

es  in  if)r  .^erj,  unb  ol;nniäd)tig  tt»ar  fie  gufammengebrodjen.  —  3llS  fie 
irieber  ju  fid)  fant,  fanb  fie  fid)  unb  baS  eine  il)rer  ilinber  in  ©idjerljeit, 

aber  baS  anbere  —  ilire  fleine  .^anna  —  liatte  baS  SReer  begraben  famt 

ber  treuen,  alten  ̂ inberfrau.  So  ̂ tte  fie  geglaubt  biergelin  lange  '^ai)xe  — 

ba  ̂ lö^lid;  tuarb  il)r  baS  ̂ iw'o,  il)re  .^anna,  neu  gef($enft  an  baS  SO'Jutter: 
l)erg  gelegt.  Unb  eS  iuar  feine  ̂ Täufi^ung;  nidjt  nur  bie  ©tinnne  iljreS 

^erjenS,  md;t  nur  bie  auffaüenbe  §lljnlid)feit  ber  beiben  jungen  ä)(äbd)en  — 
audj  anbere  3ßii9"iffß  madjten  baS  SBunber  flar.  Um  ben  ̂ als  beiber 

fd)langen  fi(^  bie  perlen,  bie  fie  einft  an  ii)xm  2::auftage  em^jfingen,  beibe 

ganj  gleid),  beibe  mit  benfelben  2InfangSbud)ftaben  gejeic^net,  unb  in  ©roB^ 

mutter  Garens  ̂ Trube  lagen  nod)  |)embd)en  unb  9vö(fc^en,  in  tueld;en  baS 

ilinblein  5U  iljr  getragen  tnorben.  Unb  bort  inar  aud)  ̂ rau  3lrtelt.  Sie 

bezeugte,  ba^  il)x  fd)on  nad;  bem  erften  Deriüirrenben  Sd;red  3^^ßif^^  9^-' 
fommen  feien,  ob  fie  auc^  baS  rechte  ̂ inb  gerettet,  ba^  fie  ficb  aber  barüber 

berul)igt  Ijabe,  lueil  ̂ o'iepl)  feine  Semerfung  gemad)t  unb  aHeS  in  Drbnung 
gefunben  gu  Ijaben  fd)ien.  Unb  bann  inar  fie  eben  auc^  gu  franf  getrefen. 

2Iber  als  fie  im  vorigen  ̂ aljre  il)rcn  bamaligen  Pflegling  inieberfal;  — 
eine  junge  ̂ flange,  bie  offenbar  einem  anberen  S3oben  entf^jroffen,  als  fie 

baS  f oftbare  ̂ alsbanb  betpunberte ,  tneldjeS  baS  Slinblein  um  ben  ̂ als 

getragen  l)aben  foüte  —  ba  fträubte  fie  fii^i  toergebenS  gegen  bie  GrfenntniS, 
bafe  bieS  nidjt  bie  Gnfelin  ber  alten  Garen  fei.    Sie  lieben  fie  fel)r,  eS 
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ft)irb  i^nen  ein  großer  ©(^mcr^  fein,  inenn  id)  it)nen  bie  SBafir^eit  fage  — 

unb  icbenfad^  mu§  biefe  erft  beglaubigt  fein,  unb  nielir  no(^  —  ic^  nuife 

aud;  erft  erfahren  l^aben,  ob  unb  tneldje  2Ingei)örige  he§  armen  ̂ iube^ 

leben,  e£)e  icb  ilßun  aUeä  fage.    ©o  ̂ atte  bie  gute  grau  gebadjt  unb  bar= 

gel;anbett.  ©el^alb  war  au^  i\)v  Srief  an  ̂ o\^)^)i)  fo  n^enig  beutUd) 

aufgefallen,  ba§  biefer  fi(^  n^oljl  etipaä  beunrutjigt  füf)(te,  aber  bod)  ben 

in  it)m  auffteigenben  B^^cif^l  «o^  jurüdmeifen  fonnte,  tt3ä{)renb  p^rau  2trtelt 

iJ)rerfeitf  weiter  ging  unb  juDörberft  aHef  ti)at,  um  fid)  ein  genaues  93er= 

äei(i^nif  ber  auf  bem  „Stern"  getüefenen  ̂ erfonen  ju  t)erfd;affen,  n^ie  aud; 
ein  SSergeit^nif  ber  ©eretteten  unb  SSermi^ten.  ©inmal  biefer  in  Rauben, 

tcar  bann  mä)t  met)r  fdjroer,  ta§  ttjeitere  ju  fombinieren.  2)a§  arme, 

garte  ̂ öd)ter^en  ̂ onrab  ßarenf,  bem  niemanb  ein  langet  Seben  |)ropf)e= 

Seite,  ̂ atte  feinen  früfien  Xoh  in  ben  SöeQcn  gefunben,  unb  bie  fteine 

^anna  üon  |)oIm,  bie,  al§  mit  iljrer  llinberfrau  umgefommeii,  angegeben 

n?ar,  ift  t»on  if)r  unb  ̂ ofe^^  gerettet  tnorben.  ̂ a  genji^,  bie  atte,  treue 

Wienerin  {)atte  $jofepf)§  unb  it;ren  5Ruf  uai^  ber  f (einen  ̂ att)i  geprt,  fie 

l^atte  i^n  of)ne  haß  Slinb  jurüdfeljren  fetien,  unb  an  iljrer  Eraft  üerjmci; 

felnb,  haß  ii)X  anöertraute  ju  retten,  t§  al§  haä  gefuc^te  aufgegeben,  um 

z§  fo  t)or  bem  fi(^eren  ̂ obe  ju  ben}a{)ren.  ®a§  fol(^er  Umtaufdj  fi(i^ 

ni(|t  aufflären  tüürbe,  Jiatte  fie  natürlich  nid^t  benfen  fönnen.  ©r  mx 

nur  baburd^  möglidi  gett)orben,  ba^  bie  wirflidie  5lat§i  garen  feine  9)^utter, 

ftiie  über{)au^3t  niemanben  ̂ atte,  ber  fie  genau  fannte,  ber  treuen  S)ienerin 

Singen  aber  fi(^  für  immer  im  S^obe  gefdiloffen  ijatten.  S)od)  ©ottef 

?5^iigen  unb  gütiren  brachte  je^t  Sic^t.  j^rau  Slrtett  erforfdjte,  bajä  j^rau 
öon  |)oIm  noä)  lebe,  ia  fie  erfutjr,  baB  bie  bon  il;r  ©efudjte  mit  itjrer 

2;od;ter  t)ier  im  33abe  fei  unb  gugleid;,  ba^  ̂ ofept;  ()eimgeEommen.  ©ie 

mu^te  fogleicJ^  mit  bem  le^teren  reben,  mit  it)m  bie  näd)fteji  ©djritte  be= 

raten,  benn  je^t  mu§te  er  aüef  toiffen.  ©o  mx  fie  mitten  im  Uniretter 

in  3)?utter  ßarenf  ̂ äufi^en  geeilt,  unb  njunberbar  jur  redjten  geit,  me 

tüir  gefeljen  ̂ aben.   ̂ a,  ̂ §  toax  je^t  attef  aufgeflärt  —  unb  allef  gut. 

9)Jutter  ®aren  tt)if(^te  ft(^  bie  lefete  üerräterifdje  Sl^Ijräne  au§  ben  alten 

Singen.  2öaf  ttsoüte  fie  au(^?  ̂ efet  fonnte  fie  oljue  ©orge  üon  Ijinnen 

fdieiben,  benn  für  il)ren  Stebling  loar  geforgt,  njie  if)ref  ©oljuef  ilinb  lange 

fc^on  in  bef  guten  ©ottef  Dbt)ut  fc^lief.  ©o  lädiette  fie  freunblic^  auf 

bie  bret  glüdlidien  9)?enfd)en  öor  i^rer  §ütte  2::ijür,  ein  „(Sott  fegne  fie!" 
auf  il)ren  Sippen.  2lber  tt>ie  biefe  bie  alte  ̂ ^rau  erblidten,  fprangen  bie 

§\üei  iungen  3)iäbd)en  fc^neU  empor,  unb  toirflid),  SO^utter  ©aren  ttju^te 
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ttic^t,  tod^t§  bte  2trme  iljrer  feien,  fo  feft,  fo  treu  unb  järtlic^ 

fdimiegten       beibe  SJJäbt^en  an  fie  an. 

„©ro^mutter  Garen,  I;ab'  lieb!"  fo  baten  [ie  fc£)mei(^etnb,  „benn 
tüir  t)aben  ̂ iDid;  beibe  fo  fe^r  lieb  unb  njoöen  Sid;  liegen  unb  ̂ iflegen 

"SDein  Seben  lang." 
®a  füfete  a)cutter  ßaren  bie  ©tirn  ber  einen  unb  ber  anberen  unb 

legte  il)re  ̂ ^önbe  fegnenb  auf  beiber  ̂ äu^Jter. 

3ofe^)l)  fatj  e§  unb  ein  großer  ©eufjer  entfulir  iljni,  aber  er  unterbrücfte 

xi)n  fofort.  2)iutter  ßaren  l;atte  e§  gut;  fie  follte  fortan  jivei  ßnfeUnnen 

liaben,  unb  5latlji,  i^r  ̂ erjenSUebling,  njürbe  gtücftic^  fein.  Sie  2)^ärdjen= 

1)  errlid)feit  irar  2Birftid)Eeit  genjorben.  'iBa§  fie  fic^  erträumt  l)atte,  lüar 
il)r  eigen.    ®a^  tuar  aud)  genug  für  i§n. 

„Dnfel  3ofe))l),  SDu  barfft  uid)t  betrübt  aui§fel)en,  fonft  beul'  id),  c§  ift 

SDir  leib,  ba^  2)u  mic^  gerettet  l;aft,"  bat  ̂ atlji  liebeüoö,  unb  bittenb 
faljen  itjre  bunfeln,  öon  @tüd  ftraljlenben  Slugen  in  bie  feinen,  .^ätte  er 

ba  lüiberfteljen  mögen?  9^ein,  fein  gute^,  ̂ ^)x\iä)^§  ©efic^t  iüurbe  ganj  Ijett. 

„^er^üt';g  ©Ott,  ̂ inb,"  fagte  er  tierstid).  „^d)  f^jredje  mit  9}?iitter 
Garen  e§  @ud)  nad):  @ott  l)at  aüe^  n)ol)lgemad;t.    ̂ lim  fei  8ob  unb 

2)  anf  aud;  für  ben  änjölften  ̂ mi,  für  ©türm  unb  ©onnenfd^ein!" 

 OOO^OOO  

€  i  n  e  §i  t  i  e  f  m  u  1 1  e  r, 

SSon 

^in  blaffer,  fränflic^er  ̂ nabe  bon  etiua  gelin  ̂ aljren  leljnte  am 

©rferfeufter  eine^  freunblidien  £anbt)aufei§  unb  \pal)te  au§  grof3cn,  bunfeln 

Slugen  eifrig  bie  Slüee  l)inab,  tneldje  auf  bie  ©^auffee  münbete.  ^in  unb 

tüieber  tranbte  er  mit  ben  l)alb  enttäufdit  flingenben  SSorten:  „^ä)  felie 

noc^  immer  nid)t^,  S)ora!"  fein  2lntUfe  jurüd  nad)  ber  ©d)iuefter,  einem 
um  ttienige  ̂ al)re  älteren  9}^äbd)en,  ireldiei  an  einem  fteinen  5tifd)(^en 

in  ber  9^äl)e  niit  bem  Sefen  eine^  '^nä)^§  befd;äftigt  fd)ien.  Stilein  ein 
aufmerffamer  93eobad)ter  ttJürbe  gar  balb  bemerft  Ijaben,  bafe  e^  mit 

bem  Sefen  burd)au:§  nic^t  ernft  genteint  twar,  unb  ba^  bie  ©ebanfen, 

lrel(^e  fic^  l)inter  2)ora^  leid)t  gefalteter  ©tirn  bargen,  feineäroeg^  auf  ba^ 
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^ud;  Sejug  Ratten,  tpelc^e^  fie  fo  lange  \ö)on  in  ben  |)änbcn  i)k\t,  otine 

auä)  nur  einmal  ein  33(att  umgelüanbt  J)a&en.  ̂ 5)abei  Ijatten  bie  fonft 

freunblid;en  Singen  einen  faft  finfteren  Sfu^brud,  nnb  ein  tro^iger  ̂ uq 

lagerte  um  bie  frifdjen  Sip)3en.  Sie  fd)ien  juerft  nidjt  ad)t  auf  ben  Sruber 

ju  geben  ober  geben  ju  woüen,  aber  aU  er  feinen  Slulruf  immer  t>oit 

neuem  tüieberi)ülte,  Ijob  fie  mit  einer  ungebulbigen  SBetpegung  ben  ̂ o:pf 

m^ox  unb  fagte  in  untuidigem  S^one:  „^ä)  begreife  ®id)  irirflicf)  nid;t, 

^onrab!" 
^Darauf  folgte  ittieber  ©(J^ir»eigen,  U§  ̂ onrab  fic^  abermalig  umtnanbte 

unb  teife,  beinal;e  fd)iid)tern  fragte:  „©taubft  ®u,  ®ora,  baB  fie  batb 

fommen  iüerben?" 

®ora  fdjto^  mit  einem  untcrbrüdten  ©eufjer  ha§  33u(^  unb  falj  bitter 

läd)e(nb  ju  bem  trüber  t)inüber.    „Stannft  Xu  benn  gar  nidjt  bie  ̂ ^it 

criüarten?   $8ift  ®u  fo  überaus  begierig  auf  bie  —  neue  2Kutter?" 
foftete  ii)r  offenbar  Überipinbung,  ba§  SBort  au^juf^jredien. 

„2lber  ̂ Dora/'  matjute  begütigenb  bei§  Slnaben  Stimme,  „2)u  foüteft 
bod}  ein  fröt)Ud)ere6  @efid;t  mad;en!  ̂ a^a  fommt  ja  f)eut  tüieber,  ben 

tt)ir  aä)i  Zaa,^  lang  nid)t  gefeljen  f)aben,  unb  ̂ a^a  fagte  un^  "oo^,  fie  — 
bie  neue  3}cama  —  märe  fo  gut  unb  freunbli^  unb  fie  Würbe  un^  fid)er= 

lid)  ebenfo  lieb  ̂ aben  lüie  unfere  tiebe,  tote  9J?ama!" 

„^'6x'  auf,  ̂ onrab,  ̂ ör'  auf!"  rief  ®ora  faft  Ieibenfc^aftti(J^  unb 
^re^te  it)re  fteinen  ̂ pänbe  feft  ineinanbcr.  „^d;  fann'^  nidjt  ertragen,  iä) 

mü'ä  nid)t  ertragen!  Unb  luenn  ®u,  irenn  ̂ l)x  alle  auc^  über  biefer 
gremben  unfere  gute,  liebe  9J?ama  üergeffen  foQtet,  id;  njerbe  eS  nie  tl)un, 

ii)  wenigfteng  bleibe  ii)x  treu,  ̂ ür  mi^  wirb  biefe  anbere"  —  unb  ifire 
ßi^j)3e  5udte,  al^  fie  e§  au;§fprad)  —  „immer  nur  eine  Stiefmutter  fein, 

bie  id;  gwar  bulben  mu^,  aber  nie  lieben  werbe!" 

^onrab  l)atte  feinen  ̂ la§  am  ̂ ^^enfter  berlaffen  unb  war  ju  feiner 
©djWefter  getreten,  bie  fi(^  bei  ii)xm  testen  SBorten  üon  il)rem  ©i^  erl)oben 

l)atte.  „2)ora,  liebe  S)oro,"  fagte  er  bittenb  unb  legte  feine  fdjmale  .^anb 
auf  il)ren  2lrm,  „fprid;  boc^  nid)t  fo!  2Bie  fannft  ®u  benfen,  ba^  id) 

unfere  liebe  nerftorbene  SWama  je  üergeffen  werbe?  Unb  unfere  —  unfere 

neue  SOiutter  fennen  wir  ja  faft  gar  nid;t,  unb  ̂ apa  l)at  un^  bod)  nur 

©ute^  toon  il)r  erjälilt;  wie  fannft  ®u  tro^bem  glauben  unb  wiffen  wollen  — " 
^Dora  mad)te  fic^  mit  einer  fdmeHen  Bewegung  öon  il)m  lo§  unb  fal) 

mit  l)alb  mitleibigem,  l)alb  t>erä(^tlid)em  SBlid  in  ba^  3lntli|  it)re§  93ruber^. 

„2)u  bift  ein  ̂ linb,  ̂ onrab,  barum  rebeft  ̂ u  fo.   ©ag'  mir  "ooä), 
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warum  braud^en  tinr  benn  eine  neue  9Jiiittcr,  ba  ja  ̂a;?o  fagt,  bQ§  et 

f)au^?tfäd)(id^  um  unferttt)illen  ftd;  ju  biefem  ©(^^ritte  entfcf)(offen  ()dtte?  35iu 

id^  nid^t  alt  genug  —  fd)on  öterjeiin  '^a^)x  —  um  mä)t  me{)r  für  ein 

^inb  gelten  au  braud^en  ?  Unb  J)at  g^räutein  Stuborff  i^r  3(mt  nid;t  immer 
äu  ̂ apaä  größter  3iifi^ie^en^)eit  öermaUet?  ©orgt  [ie  nidjt  beffer  unb 

KebeboHer  für  un!§  unb  ®(^d;en,  aU  ̂ §  jene  —  jene  ̂ ^rembc  nur  je  wirb 

ti)un  fönnen?  X()uft  2)u  boc^  gerabe,  ̂ onrab,  als  wären  in  deinen 

äRärd^em  unb  ®efc^id;tenbüd)ern  Stiefmütter  niemals  borgefommen,  ober 

als  wären  fie  barin  ftet^  al§  ieibf)aftige  ©ngel  gefd)i{bert  worben!  2Bic 

fönnteft  S)u  fonft  verlangen,  baf;  id^  mid^  am  fieutigen  ̂ age  freuen  foöte? 

S^ein,  nein,  idE)  braudie  feine  neue  a)?utter.  Xa§  eine  ®rab  ba  brausen 

auf  bem  ̂ ^^riebtiofe  ift  mir  Keber  al§  ade  9)?ütter  auf  ©rbcn!" 

„Dora!"  warnte  eine  befänftigenbe  Stimme  t)inter  il)x.  Sie  ̂ atte  in 
i^rem  (Sifer  gar  ni^t  bemerft,  ba§  fid^  wät)tenb  i£)rer  erregten  Sd)lu§: 

Worte  bie  ̂ ^ür  geöffnet  t)atte  unb  eine  ältere  ®ame  mit  einem  fteinen 

30?äb(^en  bon  etwa  mer  ̂ ii^i^ßi^  eingetreten  war.  33ei  jenem  aJiatins 

rufe  erft  btidte  fie  um  fic^  unb  fal)  in  ̂ rautein  S^uborp  faufte  3^9^/ 

fai)  in  ba0  fröJ)Uc^e,  uufd^utb^üoCfe  3tntli|  if)rer  deinen  Sd)Wefter  (Sffe 

unb  fie  t)ie[t  faft  betroffen  inne;  aber  ha§  tiefe,  unwillige  9^ot  auf  Stirn 

unb  93angen  ertofd;  nidjt  fo  ba(b. 

„ßiebe  ®ora,"  fagte  ̂ räulein  9?uborff,  bie  ©rjiel^erin  ber  brei  ̂ inber, 
ju  bem  jungen  9Dcäbd^en  —  unb  fie  f^rai^  mit  gebäm^.^fter  Stimme,  bamit 
bie  ffeine  &§iKtl),  bie  mit  xl)im  33ruber  an  ha§  ̂ enfter  getreten  war, 

i£)re  SBorte  uidjt  üernefimen  fönnte  —  „id;  t»erftet)e  unb  begreife  ®idj  jwat 

fe^r  woI)t,  aber  bennod^  mu^  and)  id^  ®ir  fagen,  ®u  get)ft  §u  weit.  ®ir, 

liebet  ̂ inb,  wirb  freilid^  feine  neue  9JJutter  bie  SSerftorbene  erfe^en  fönnen, 

bieüeidjt  aber  bodj  deinen  jüngeren  ©efc^wiftern.  —  ̂ dn,  S)u  barfft 

barüber  nid)t  böfe  fein,  wenn  bie^  ber  g^atl  wirb!  Sottten  fie  inbcffcn 
bei  if)rer  neuen  a)?utter  nidjt  bie  ßiebe  finben,  weld)e  fie  verfangen  fönnen, 

fo,  ®oro,  mu§t  S)u  ju  t|un  berfuc^en,  m§  in  ©einen  fdiwad^en  Gräften 

ftef)t,  um  i^nen  biefen  SWangel  an  Siebe  nid;t  all^u  fühlbar  Werben 

laffen." ©ora  kl)\\k  il)xm  blonben  ̂ opf  an  ̂ räufein  9?uborff^  Sd;u(ter. 

Seitbem  t»or  mef)reren  2Bod)en  i^r  3Sater  ben  ©ebanfen  an  eine  jweitc 

^eirat  aui§gefprod)en ,  f)atte  fie  fic^  weit  mef)r  aU  bor^er  ju  i[;rer  ©raie* 

I)erin  Eingesogen  gefü{)rt.  ̂ räutein  9iuborff  fjatte  ben  Einbern  fd;on  bei 

Sebäeiten  bon  XoxaS  äJiutter  Unterrid)t  erteilt  unb  nad;  bem  Sobe  bers 
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felBen,  ber  üor  ettua  Qal^ren  erforgt  tt»ar,  jitgreicf;  bie  Seitimg  ttS 

^aullüefenä  übernommen,  mar  immeiljiu  eine  fdunierige  nnb  t>erant= 

iDortUdje  Steßung,  bie  [ie  im  ̂ aufe  be§  rcidjen  ̂ abrifdefi^erä  Söatbner 

einnahm,  nnb  ob  bie  2tvt  nnb  SBei|e,  in  iretdjer  fic  biefelbe  aust'üüte,  ben 
SBitiuer  tuirfUi^  fo  boEfommen  befriebigt  t)atte,  tvic  Xoxa  t)er[id)erte,  mag 

jiueifelfiaft  erfdieinen.  Stber  foüiel  ift  geiüif3,  fie  trar  ftet^  beftrebt  getreten, 

mÖ)  2)?ögUc^feit  iJiren  ̂ ftidjten  geredjt  311  irerben. 

„9)iein  armer  ̂ opf  ift  fo  bum^^f/'  fagte  ®ora  leife,  „nnb  mir  ift  fo 
trübe  nnb  fi^trer  gu  aJiut  »üie  au  bem  2age,  ba  meine  9Kama  ftarb. 

9^ein,  trüber  unb  f($ir»erer  no^ ;  benn  mir  ift,  aU  t)ätte  iä)  mm  aud;  nod; 

meinen  SSater  t»erIorett.  33(eiben  (Sie  luenigfteng  bei  mir,  ̂ räutein  3^uborff, 

betjalten  ©ie  miÖ)  Heb,  benn  fonft  bin  id)  ganj  toertaffen.  D  warum, 

warum  mu§te  aud;  'SRama  üon  un0  geljen?" 
f^räurein  $Rnborff  fudjte  bie  2tufgeregte  ju  beru{)igen  unb  if;r  ttoräu= 

fteßen,  wie  fie  bod)  üor  ber  .g)anb  no^  gar  feine  Urfad;e  ̂ ätte,  fo  fd)(imme 

33efür($tungen  üon  ber  il)t  faft  gäuätid)  unbefannten  neuen  a}hitter 

liegen;  aber  S)ora5  93orurtei(  gegen  (Stiefmütter  wurjeUe  fo  tief,  ba^  bie 

fc^tt>ad)en  3Borte  ber  ©r^ietjerin  ̂ §  ni($t  einuml  inß  Sd^wanfen  ju  bringen, 

biet  weniger  3U  entfernen  tiermod)ten.  9)iitten  in  g^räutein  Siuborp  Xxo\k§: 
Worte  t)inein  tönte  öon  ̂ onrab^  unb  ©Ifen^  Sippen  einftimmig  ber  3^uf, 

f)a(b  fröt)Udj,  t)a(b  erwartungSboff:  „®a  ift  ber  Söagen!  ©ie  f'ommen! 

©ie  fommen!" 

„©ie  fommen!"  ftang  c§  a\\^  in  ̂ ora^  ̂ erjen  nai^,  aber  Weber 
greube  noc^  Erwartung  tiermodjte  e§  barin  3U  eiwcden;  eä  war  biet; 

mef)r,  at^  ob  für  einen  2tugenblid  ein  jä(;er  ©tid;  if)r  3""ere§  buri^jucfte. 

Saiujfam,  gteidjgültig  folgte  fic  bann  gräutein  9?nborff  unb  ben  ©efii^wifteru 

bie  treppe  t)inunter,  um  bie  SCngefonunenen  in  ber  ̂ alle  ju  empfangen 

unb  ju  begrüiicn. 

(B§  war  ein  trüber,  regnerifc^er  ̂ ag  im  a}?onat  9D?ai.  ̂ n  fortwät;; 

renbem  Slampfe  Ratten  bie  ©ounenftraf)(en  mit  ben  9?egenWotfen  gelegen; 

aber  enbUd)  gelang  e^  i^nen  boc^,  fiegrei^  t)inbur(^äubred)en,  unb  ein 

lC)errtid}er  9iegenbogen  wölbte  über  beut  Sanbf)aufe,  aU  ber  Sßagen  an 

ber  SSorberfeite  tjiett. 

^err  SBatbner,  ber  mit  feiner  iungen  g^rau  bon  einer  f (einen  ̂ o^- 

jeitSreife  surüdfetjrte ,  wie^  täd;elnb  auf  ben  tjimmlifdjen  3^rieben!§bogen 
unb  meinte:  „Wöö)k  er  un^  to^  bei  unferer  Stnfunft  ein  fd;öne§  33or= 

geic^en  fein  für  unfer  Seben  in  biefem  ̂ aufe!" 
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®ie  junge  $Dame,  bie  am  Sinne  hz§  ftattüd)en,  ̂ oc^gettiadifenen  9}?anne§ 

md)  bem  'portale  \d)xiit,  begegnete  mit  Ijerjtid^em  ̂ (icfe  ben  Stugen  üjre^ 

©atten.  <Bk  modjte  bie  9)?itte  ber  Bmanjiger  erreicht,  biellei(^t  and)  )d)on 

überfdjtitten  I;a6en.  ̂ i)x  SlntU^  war,  o()ne  gerabe  fd)ön  fein,  boc^  Don 

Überaul  liebUd^em  Slulbrucf  unb  ber  einfache  S^eifeanjug  ̂ ob  bie  fdjlanfe 

©eftatt  toorteitfjaft. 

^räulein  9iuborff  unb  bie  ffcine  ®lfe  waren  bie  erften,  we(dje  ben 

beiben  entgegentraten,  .^err  SBatbner  natim  fein  ̂ ^ödjterdjen  auf  feinen 

3trni  unb  fü{3te  el  l^erjlid),  wäljrenb  bie  junge  ̂ rau  einige  Warme,  freunb= 

lidje  SSorte  an  bie  fte  begtüdwünfdjenbe  ©rjictjcrin  ri(^tete.  '^mm  wanbte 
fie  fid;  ju  ber  steinen,  bie  if)r  mi  ̂ apal  2(rmen  f)erab  bie  ̂ ^änb(i^en 

entgegenftredte.  2)al  fü^e  ̂ inbergefi(^t  mit  ben  leudjtenben  btauen  Stugen 

unb  bem  t)e(Ib(onben  5lraul^aar  bot  einen  atterliebften  2lnbUd  bar.  „2Bei{3t 

^u  and;,  wer  id)  bin?  SBie  nennft  S)u  micJ^  benn,  &§d)mV'  fragte  ̂ rau 
SBatbner,  unb  bal  ̂ inb  fd^tang  bie  Üxmd)zn  fefter  um  itjren  ̂ ai§  unb 

flüfterte:  „Siebe  9}?ama!" 
grau  2Balbner;§  Stugen  würben  feud)t,  obwotjl  bie  reinfte  greube  ifjr 

|)er§  l)ö^er  fdilagen  tiefe  unb  einen  rofigen  ®d)immer  über  il)x  Stntti^ 

breitete,  ©ie  natjut  bal  Södjterc^en  itjrel  ©atten,  haß  nun  aud)  baö 

itjrige  geworben  war,  üon  feinem  2Irm  unb  füfete  innig  ben  fteinen  SOhtnb, 

ber  fie  mit  bem  teuren  SUJutternamen  genannt  tiatte. 

©in  wenig  im  ̂ intergrunbe  ftanb  5^onrab.  2Bar  er  3u  fdiüd)tern, 

um  nätjer  ju  treten?  Ober  Ratten  ®ora§  Sieben  ©influfe  auf  if)n  gehabt 

unb  fürdjtete  er  fid;  nun  bor  ber  2)hitter,  nad;  ber  fein  liebebebürftigeä 

§er§  fid)  erft  ju  fet)nen  festen? 

®a  ftanb  fie  bor  iijm,  ba  fa()  fie  it;n  mit  il)ren  mitben,  ftaren  3tugen 

an,  all  woöte  fie  mit  biefem  33Ud  il)m  hi§  in  bie  ©eete  bringen,  ©ie 

I)atte  bie  fteine  ©Ife  wieber  jur  @rbe  gleiten  taffen  unb  beugte  \id)  je^t 

liebeboH  ju  bem  Knaben  nieber,  unb  bei  bem  Warmen  Xon  itjrer  SBorte 

fi^wanb  ade  feine  %nxd)t  unb  (Sd)üdjternt)eit.  ®r  antwortete  nid)t  auf  i^re 

grage,  ob  er  fie  wotjt  ein  wenig  lieb  Ijaben  werbe;  aber  bie  ̂ er5(id)feit, 

mit  wetdjer  er  fie  umarmte  unb  iCjren  ̂ u{3  erwiberte,  gab  il)x  bie  befte 

Stntwort. 

®oc^  wo  war  ®ora?  —  ̂ n  ber  reidibefrän^ten  5rf)ür  bei  SBofmj 

gimmerl,  weld)e§  neben  ber  ̂ aHe  lag,  lehnte  fie  unbeweglid);  nur  bie 

feinen  Sippen  bebten  (eidjt  unb  it)re  3Iugen  glänzten  in  unrut)igem  Sid)te. 

§atte  fie  feinen  ©rufe  für  ben  nad;  ad)ttägigcr  ̂ Trennung  l;eimfe()renben 
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SSater?  ©prac^  in  iljrem  ̂ eraeii  feine  (Stimme  für  bie  %xau,  wdä)^  er 

it)r  at^  \l)xc  neue  SOZutter  jufülirte'^  ®ie  eriviberte  ftumm  bie  (jerjUdje 
Umarmung  ü)xz§  3Sater:§  unb  [ie  bulbete  ben  ©ru^  unb  Slu^  feiner  ©attin, 

o(;ne  iljn  äuriid^ugeOen.  £)ie  junge  ̂ ^rau  njurbe  ein  n^euig  betroffen,  aber 

fie  nal)m  an,  ba§  e^  nur  6djeu  unb  ̂ efangenf)eit  h)äre,  m§  ba§  SOMbc^en 

fo  fremb  unb  äurücfijattenb  erfdjcinen  ik^. 

„®u  alfo  bift  meine  Hebe  äUefte  Xoä)kt,"  fagte  fie  Jierälic^,  „nun 
®ora,  id;  initl  ®ir  eine  treue  SO^utter  fein  unb  id;  fjoffe,  mir  inerben 

einanber  balb  üerfteljen  unb  ®u  ipirft  mid)  aud)  Uebgeiüinnen,  nid;t  lüatir?" 
®orag  Dijr  öernatim  bie  freunblic^eu  SBorte  faum,  fie  Jiatte  feine 

(Srmiberung  auf  biefelben.  ̂ l^ijränen  öerbunfeUen  ))löi3Üdj  if)re  Sfugen  unb 

fie  manbte  fid)  f)aftig  ab,  um  fie  ju  verbergen,  ßrriet  g^rau  2Ba(bner 

einige  oon  ben  ©ebanfen,  treldje  "^oxaS  ̂ ex^  ben}egteu?  3[{jnte  fie,  mit 
treldjer  abgöttifdien  3Seret)rung  S)ora  an  ber  berftorbenen  a)hitter  geiiangen 

f)atte,  unb  trug  fie  biefem  ©efüfile  JRedinung?  ©ie  faf)  iljre^  ©atten  üer= 

finfterte  SJtiene  unb  fie  legte  befdjwic^tigcnb  ifjre  |)anb  auf  feinen  3frm, 

inbem  fie  teife  fagte:  „2a^  il)X  ein  tpenig  Qät,  lieber  9)^^*,  mir  trerben 

un^  fdjon  befreunben." 
©0  betrat  2lgne^  SBalbner  bo^  ̂ an§,  beffen  |)errin  fie  fortan  fein 

fotite.  ®ie  erften  ̂ age  »ergingen  mit  3lu5paden  unb  (Einräumen  in  Un= 

rutje  unb  ©efdjäftigfeit;  aber  bennod;  inarb  ber  ̂ Cienerfd)aft  fd}on  nad) 

fur^er  ̂ cit  flar,  bafe  jel^t  eine  ̂ au^frau  über  fie  gebot,  bie  mit  fanfter 

unb  bod)  ftarfer  ̂ anb  ben  ̂ au§l)alt  gu  füljren  tüu^te,  obgleid)  c§  ailge^ 

mein  befannt  tpar,  bafs  fie  U§l)tx  metjrere  Qaljre  lang  Setjrerin  an  einer 

f)öt)eren  2;öd)terfd)ule  in  ber  naf)en  SRefibenjftabt  gewefen  Jr>ar,  tr>o  ̂ err 

SBalbner  fie  im  §aufe  feinet  ©ef^äft^freunbe^,  ü)Xt§  33ruber^,  fennen 

lernte.  SDMn  liatte  baljer  aud)  geglaubt  unb  t)iet[ei(^t  fogar  geljofft,  ba§ 

bie  einftige  Selirerin  nid^t  fiel  bou  ber  Sßirtfdjaft  ücrfteljen  föürbe;  inbeffen 

ftetlte  fid;  biefe  aSernuitung  gar  balb  ai§  ein  großer  Q^rtum  Ijcrauä,  ba 

^rau  SBalbner  jeber^eit  ftreng  auf  Drbnung  l)ielt  unb  mit  ̂ irüfenbem  Stuge, 

praftifd)em  ©inn  unb  gefdiäftiger  .^anb  überall  nac^  bem  9ie(^ten  gu  fel)en 

unb  tljätig  einzugreifen  tDujgte.  S3ei  ber  Sienerfdjaft  ftanb  fie  nom  erften 

Slugenblide  an  in  f)ol)er  Sldjtung,  ju  ber  fit^  nac^  unb  nad)  melir  ober 

minber  nod)  ein  tüärntere^  @efül)l  gefeKte. 

©leid;  an  einem  ber  erften  3]ormittage  fiatte  ̂ rau  2Balbner  ba§  Unter; 

ridjt^jimmer  betreten  unb  fi(^  burc^  eine  münblid^e  Prüfung  unb  eine  336= 

fidjtigung  ber  ̂ efte  einen  fdjuellen  Überblid  über  bie  ̂ enntniffe  iljrer  S^inber 
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»erfd^afft.  ©ie  fpra(^  fic^  anerfennenb  gegen  ̂ räulein  9?uborff  a\\§  unb 

fügte  bie  ,g)offiuing  Ijinsit,  bafe  i§  jener  mä)t  iinangenef)in  fein  mö(^te, 

toenn  fte  iiäufiger  bem  Unterr{(|te  beitüofinte.  „©ie  h)erben  tntffen,  bol 

au^  ein  flein  tr>enig  baüon  üerfteiie,  unb  fo  ift  mein  ̂ "tereffe  natür= 

1x6)  ein  befto  gröfeerc^." 
©eitbein  mx  bie  junge  (Stiefmutter  faft  tagtäglid)  unb  jwar  auf  Iän= 

gere  Q^it  bei  ben  ßefirftunben  ber  ̂ inber  gegeninärtig ;  fte  ertaubte  fic^ 

aud)  tt)ot)l  t)ie  unb  ba  eine  ?5^rage  ein^utrerfen ,  orbnete  biefe^  ober  jeneö 
nad)  it)rem  eigenen  SBuufi^  unb  ©rmeffen  an  unb  fteöte  fclber  mehrere 

2^uf gaben  für  bie  fdjriftli<$en  2trbeiten.  gaft  unmerf Ud)  geit)ann  fie  fo 

einen  grof3cn  @iuftu§  auf  ben  Unterri(^t,  unb  babei  Ijatte  aüe^,  tüaS  fie 

fagte  unb  anorbnete,  ftets  bie  ̂ ^orm  eine^  SBunfc^eg,  nie  eiue^  33efet)le§, 

unb  e§  gefd)af)  in  einer  fo  freunbtit^en  unb  tierslidjen  Söeife,  ba§  ̂ ^räutein 
9^uborff  faum  üerte^t  fein  fonnte  über  biefen  ©ingriff  in  itjr  2Imt.  ®o 

ergab  e^  fid)  au^  tnie  »on  felbft,  ba^  3^rau  SBalbner  eine^  %aQe§  gegen 
bie  ©rjieJierin  bie  Sitte  augfprac^,  fic^  tt)ätig  am  Unterriditen  beteiligen 

ju  bürfen,  ba  e^  it)r  bie  größte  ̂ ^reube  bereitete  unb  fie  freie  geit  im  Über* 

fluffe  t)ätte,  n^ätjrenb  ̂ räulein  ̂ ^uborff  fo  Dielbefdjäftigt  ftiäre. 

„Söürbe  e^  Qfinen  üieilei(^t  rei^t  fein,  menn  it^  ftatt  ̂ ^rer  ettca  ben 

9?ed)enunterrid)t  ober  ben  beutfi^en  Stuffa|  übernäfjtne?" 

®a^  Stnerbieten  )t)urbe  in  fo  garter,  rüdfidjtlüoQer  ̂ ^^ornt  gema(5^t, 

ba^  eine  au;§tüeid)enbe  ober  gar  abtet)nenbe  2tntraort  üon  üorntierein  un= 

mögliii^  njar.  ben  9^ed)enftunben  unb  bem  beutf(^en  2luffa^  gefeilte 

fid^  nad)  einiger  S^xt  axi^  ®ora^  naturtt>iffenfd)aftlidjer  Unterrid)t,  unb 

^räulein  3fiuborff  würbe  über  bie  ®rtei(^terung  it;rer  Stufgabe  etjer  erfreut 

al^  beleibigt  geit>efen  fein,  ba  fie  in  ben  genannten  ̂ ädjern  nii^t  fo  betnau: 

bert  tpie  in  ben  anbern  Setirgegenftänben  tttar  unb  beSf)atb  an  itjuen  auc^ 

fein  fo  Ieb{)afte^  Qntereffe  mijm,  mnn  nic^t  ®ora  empört  getnefen  tuäre 

über  biefe  |)anb(ung§ft)eife  i^vcr  «Stiefmutter  unb  i^rem  Unnjitlen  in  erreg= 

ten  SBorten  üor  i^rer  ©oubernante  Suft  gemadjt  ptte. 

„(^§  ift  |)oc^mut,  nid^t^  al^  .g)od)mut!  ©ie  h?ill  mit  i^rem  SBiffen 

unb  itjren  ̂ leiuxtniffen  nur  gtanjen  unb  fid;  rütjmen;  fie  toä^,  ba§  biefe 

©egenftänbe  gerabe  biejenigeu  finb,  bie  mic^  am  wenigften  intereffieren, 

bie  mir  am  fdunerften  falten,  aber  um  mid)  gu  quälen,  um  mir  ju  geigen, 

ba&  fie  9!)kd)t  über  mid)  l^at  unb  ba§  ic^  it)r  get)ordien  muB,  gerabe  be;g; 

t)atb  befielt  fie  barauf.  Sebenft  fie  benn  gar  nidit,  irie  beteibigenb  ̂ Ijmn 

ein  foId)e§  SSerfatjren  erfdjeineu  mu^?  Stber  t)ießeid)t  foüen  ©ie  axi$  ̂ Ijrer 
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©teHimg  berbrätigt  trerbeit,  tüeil  fie  föeiB,  ba§  iä)  an  ̂ fincn  einen  ftarfen 

9^üdf)alt  I)abe,  ba^  Sie  aufeer  mir  bie  einzige  finb,  bie  i^r  nidjt  üoUe 

23erei)riin9  entgegenträgt!" 

„2Bie  ungeredjt,  ®ora!"  meinte  haß  ftide,  fanfte  j^räntein  9inborff 
ganj  erfd;ro(fen.  „2Bie  fommft  ®u  nur  auf  foldje  ©ebanfen?  Überbie^ 

berfennft  2)u  toä)  ein  tnenig  meine  ©efütite  ©einer  9}?utter  gegenüber. 

^d)  adjte  nnb  eJire  — " 

„D  bitte,  fangen  ©ie  nur  nidjt  anä)  noä)  an,  öon  meiner  „'ifflntkv" 
gu  reben!  «Sie  fönnten  el  mir  njirfüd)  erfparen,  biefe  3tu^brüde  bon 

.^odjac^tung  unb  3Seretjrung  and)  qu;§  '^'^xzni  9}Jnnbe  gu  nernetimen.  9}ht§ 
id)  ̂ §  nxä)t  oft  genug  täglich  t>ernef)men,  ttiie  gut  nnb  bortreffüd)  fie  ift? 

ift  ja  m^x,  bafe  fie  meinet  '^a'paä  gn^eite  j^rau  ift;  aber  —  „9)httter" 
Ijabe  id)  fie  bi^4jer  noc^  nid)t  ju  nennen  t?ermo(^t.   9!)2einc  SOhitter,  meine 

1)  ei6gelicbte,  einzige  3[Rama  ift  I;ier!"  Unb  fie  öffnete  ba^  golbene  aJZebaitton, 
lüeld^e^  fie  an  einem  einfad)en  fc^föarjen  ©ammetbanbe  um  ben  ̂ aU  trug. 

©0  leibenfdjaftUd)  ̂ öora^  SBorte  ftangen,  fo  maren  fie  toö)  aufridjtig 

gemeint  unb  tief  em^^funben.  WUt  aU^x  2}?ad)t  Icljnte  fid)  biefe^  junge, 

ftolg  unb  I;eiB  empfinbeube  2)?äbd}engemüt  gegen  jenen  ̂ rauem^arafter  auf, 

beffen  Ü6ertegent)eit  ̂ Dora  tägtic^,  ftünbUd)  anerfennen  mu§te  unb  beffen 

mitbem  ßinfiuffe  fie  fic^  nidjt  gang  gu  entjiei;en  üermod)te.  ©ie  geI)or(^te 

^rau  SBalbner  ol;ne  2Biberfpru(^ ,  aber  e^  n^ar  fein  freubiger,  nur  ein 

njibernndig  geieifteter  @et)orfam;  beun  e^  fet)lte  i^)x  bie  ßiebe,  tt)eld)e  ha§ 

&zl)ox6)tn  leidjt  madjt.  ©ie  orbnete  fid;  itjrer  neuen  2)httter  unter  in 

allen  ©tüden;  bod;  fie  mieb,  fo  oft  fie  nur  fonnte,  il;re  ©egentnart.  S;ora 

befafe  ©totj  unb  ©ijrgeig;  bat)er  toax  fie  im  Unterrii^t  unb  namentlich  in 

ben  ©tunben,  ireli^e  ̂ rau  SSalbner  iljr  nun  erteilte,  fleif3iger  al^  je. 

Slber  e0  feljlte  it;r  bie  reifte  greubigfeit  am  Semen;  ber  SOhitter  freunb- 

lid)e^  Sob  lieB  fie  falt  unb  gleid)gültig  unb  il)x  fanfter  2:^abel  erbitterte 

fie  nur. 

^err  SBalbner  fal;  mit  her5tid)er  ̂ reube,  einen  tt)ie  lebl;aften  unb 

innigen  Slnteil  feine  junge  ©attin  an  bem  2öo^tergel)en  feiner  ̂ inber  nat)m. 

2)  er  feit  bem  %ohz  feiner  erften  grau  fo  ernfte  unb  fd;tr)eigfame  DJiann 

njurbe  gufeljenb^  Ijeiterer  unb  gefpräc^iger,  nnb  mand;  ein  fröl)lid)eg  ©c^erg^ 

tnort  belebte  be^  3lbenb^  ben  fleineu  gamilienfreiö,  benn  gräulein  S^iuborff 

h3urbe  gauj  alä  mit  gur  gamilie  geljörig  betrad;tet.  STag^über  iüar  |)err 

SBalbner  nur  n}enig  bal)eim,  ba  tt:ar  er  in  feinen  au;§gebel)nten  gabrif= 

räumen  tl)ätig;  befto  meljr  liebte  er  bie  trauten  2lbenbftunben ,  n)eld;e  er 
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bei  jeinen  Sieben  berlebte.  «Sonft  tintte  er  e§  ftet§  gern  getjabt,  itienn 

Doxa  xi)\n  ctm§  üorj'pielte  ober  ifire  deinen  Sieber  fang,  unb  Doxa  [elbft 
i;atte  e§  immer  gro^c  g^reube  bereitet,  benn  fie  \vax  red)t  gut  beantagt  unb 
Uebte  bie  äRufif  nufeerorbentn(^. 

„^efet  t)ört  er  lieber  ba§  ©piet  unb  bie  ©timme  feiner  iungen  grau," 
haä)k  fie  grollenb  bei  ficfi,  unb  menn  njieber  einmal  bie  SCufforberung  \i)xt§ 

^akx§  an  fie  erging:  „SBie  ftei)t'5  mit  Demn  9)iufifftubien,  mein  ̂ öcf)terdjen? 
^ä)  müf3te  e§  ®ir  gar  ni(f)t  erft  ju  fagen  braud)en,  ba§  Du  miä)  mit  einem 

fteinen  33ortrag  erfreuen  mödjteft!"  fo  fefete  fie  ftet^  nur  untnillig  unb 
föiberftrebenb  an  ba^  ̂ (aöier. 

^onrab  unb  ®lfe  fingen  bagegen  mit  öoUem  ̂ erjen  an  ber  neuen 

SO^utter.  ©ie  wu^te  fo  t)iibf(^e  ©piele  unb  reijenbe  ©efdjicfjten  unb  ber; 

ftanb  fic^  fo  attertiebft  mit  ifinen  gu  befd}äftigen ,  ba^  bor  ben  Singen  be!§ 

Iaunif(^)en,  fränftidjen  Knaben  unb  be^  fröf)tid)en,  leidjtljeräigen  fteinen 

aj?äbd)en§  eine  neue  2Bett  auf3uget)en  f^ien.  grau  2Batbner  fonnte  fi(^ 

fo  red;t  in  ber  Siebe  biefer  beiben,  ba  i^r  tägli(^  immer  füt)Ibarer 

trurbe,  wie  fc^mer  e§  mx,  bie  ©dirofffieit  unb  bie  abiveifenbe  ̂ ä(te  i()rer 

äiteften  ̂ J^o^ter  ju  burdjbringen.  2lud)  .^crrn  SSatbner  mifefict  DoxaB 

frembe^,  gurüdtjaltenbe^  Söefen  in  l)oI)em  ©rabe,  aber  er  rüurbe  feltener 

unb  tt)eniger  gett)at)r  al§  feine  ©attin.  ©obalb  er  e^  jcboc^  bemerkte, 

rügte  er  e§  faft  immer  in  f(^arfer  SBeife,  föoburd;  Xoxa§  ©roü  gegen 

ifire  ©tiefmutter  ficb  nur  uod)  fteigerte. 

„Sßarum  benü^t  ®u  ba^  bübfd)e  2Irbcit^fäftc^en  nid)t,  tuetd)e§  Dix 

2)?ama  mitgebrad;t  I;at,  ®ora?"  fo  fragte  er  eine^  Slbenb^,  aU  feine 
5Coc^ter  an  einem  ̂ leib  für  @Ifen§  ̂ üp^djen  fdjueiberte  unb  babei 

if)r  aIte;S,  fc^on  ztm§  fd)abi)afte§  5yjä()förbd)en  bor  fic^  auf  bem  Sif^ 

ftef)en  I;atte. 

—  c§  ift  §u  f(3^abe,  um  täglich  benu^t  gu  roerben,"  gab 
Sora  befangen  gur  Slntniort;  hoä)  a\§  fie  auffdjauenb  ben  ernften,  braunen 

2tugen  i{)rer  9)iutter  begegnete,  fü{)Ue  fie,  njie  fie  über  bie  t)albe  Umüaf)r= 

Ijeit  errötete.  SBo^l  n^ar  t§  ein  feinet  unb  ikxi\ä)Z§  ̂ äftd^en,  gu  l)üh\ä) 

faft,  um  benu^t  ju  it)erben,  aber  bieg  tpar  bocb  nidjt  ber  eigentlidje  ©runb, 

meäJiatb  e§  fo  unberül;rt  unb  unbeaditet  in  DoxaS  <Bä)xani  ftanb.  Da§ 

junge  SJiäbdjen  I;atte  fic^  aud)  tängft  ein  ät)n(id)eg  öett>ünfd)t  unb  it)rem 

^apa  fd)on  öfter  bie  Erfüllung  biefe;§  2Bunfd)eg  nafiegelegt;  fie  inürbe  fid)er= 

lid)  auä)  f)öd)ft  erfreut  übet  haS  reijenbe  ©efc^enf  getrefen  fein,  rcenn  — 
tbenn  eben  nur  irgenb  ein  anberer  ber  ©eber  geirefen  föäre.    Stber  biefe 



495 

%mi,  311  ber  fie  „9[lhitter"  fagen  foüte!  ®er  ©ebanfe  an  bie  ©ekrin 
üerbart)  üjx  bie  ̂ reube  an  ber  ©abe,  unb  fie  ()atte  fidj  feft  borgenomnien, 

ha§  5^äftcf;eii  niemals  in  ©ebraucf)  tieljiiien.  ®ie  ̂ )lö^(idje  %xaQ^ 

^QakxS  iterimrrte  fie;  fie  fanb  nic^t  red;t  ben  Wut  gu  jagen,  tüoju  fie 

r\oö)  gnbor  entfd;Ioffen  get^efen  tuar:  „^c^  benii^e  i§  mÖ)t,  tnetl  iä)  fein 

@ef(^enf  üon  it)r  tiaben  tüitt!"  ©ie  fürditete  hjcniger  bie  Strenge  xi)xe§ 
33ater^,  als  ben  S3Iid  berjenigen,  vneldie  fie  mit  biefen  25?orten  getroffen 

i)ättc.  ©0  gingen  benn  jene  2Borte  über  if)re  Sippen,  bie  faft  tvie  eine 

©ntfdjntbignng  f langen  unb  bod)  eine  l)alU,  trenn  nidjt  eine  ganje  Un; 

ira|rl)eit  in  fid)  fdjtoffen:  ,ß§  —  ̂ §  ift  tno^I  fdjabe,  nm  täglid;  benü^t 

äu  tuerben." 
Xlnb  ba  tarn  er  hoä),  jener  33Ud,  toetdjen  fie  gefiirdjtet  |attc,  ber  fo 

fragenb  unb  burd)bringenb  auf  iljr  ruf)te  unb  nieJir  bon  Trauer  aU  bon 

SSoriDurf  ju  fpred;en  fd)ien.  ̂ atte  er  bie  ßüge  auf  it)rer  <Stirn  gelefcn 
unb  ivar  er  nun  betrübt  barüber? 

Stber  anä)  |)errn  Söalbner  (;atte  S)ora^  Stnttrort  nid)t  gufrieben  ju 

fteffen  t»ermo(^t.  „Dh  t§  gu  fdiabe  ift  ober  nid)t,  gleid)t)iel/'  fagte  er 

ftreng;  „93?ania  l)at  c§  '^ix  gefdjenft,  bainit  ®u  c§  benüfeen  follft,  unb  ic^ 

luüufdje,  ba^  e^  fortan  gefd;ie|t.  ®a§  ()ä§Udje  S)ing  bort"  —  unb  er 
tvk§  auf  ba^  2lrbeit:§förbdjen  —  „tritt  id;  nid)t  tüicber  ju  feigen  befomtnen, 

Ijörft  Xn,  ̂ Dora?  ̂ ö)  fxiiü.  toä)  I;offen,  bafe  meine  3::od)ter  meinem  SBunfc^e 

9ied)nung  tragen  tuirb!" 
©djtneigenb  geI)ord)te  ®ora;  aber  i^r  ©tol5  unb  ̂ ro^  trar  geiredt 

unb  erftidte  bie  treid)ere  9?egung,  trelc^e  fie  furj  jutior  nod;  tjatte  ergreifen 

trotten.  Qene^  ̂ u^^-'enfleibdjen  blieb  für  lange  ̂ dt  '^oxa§  teilte  9^ät)arbeit. 
S)ie  ̂ ^;age  unb  25>0(^en  »ergingen,  ot)ne  eitie  merflidje  35eränbernng 

in  ®ora§  SBefen  l^erbeijufüliren.  ̂ l)x  33enet)men  gegen  iJire  Stiefmutter 

blieb  fid)  nad)  »oie  tjor  gteii^  unb  fie  trübte  unb  t^erbitterte  burd;  ba^fclbe 

fid)  unb  ifjr  ha§  Seben,  tueld;eg  fonft  fo  f(ar  unb  friebtid;,  fo  leidet  unb 

fröfjlid)  ba(;ingcftoffen  träre. 

©er  ©ommer  fam  unb  brai^ite  ̂ errlid;e  2'age  mit  fidj.  ©elbft  ̂ on^ 
rabs  blaffe  SBangen  begannen  in  ber  frifdjen,  ftärfenben  Suft  unb 

unter  grau  SBalbner^  liebetiotter  ̂ ffege  f)öi)er  3U  färben,  ̂ äufige  ©^jajier; 

gänge  unb  Stu^flüge  in  bie  fdjöne,  föalbige  Umgegenb  ertjötjten  ben  S^eij 

be^  Sanbteben^.  S)ora  attein  fu(^te  fid)  tion  jenen  3Iugftügen  fo  t»iel 

möQliä)  au^jufi^nelen;  fie  fdjien  einfame  ©^jagiergänge  am  meiften  5U 

lieben  unb  fud)te  tjäufiger  al§  je  ben  nat)en  grieb{)of  unb  ba§  @rab  iljrer 
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2)Jutter  auf.  Oft  au(^  —  boi^i  ba5  gefdia^  immer  mir  baim,  tueun  ftc 

fid)  unkmetft  trii^tc  —  \<x%  fie  in  ii;rem  ©tübdien  bor  bem  ©d^reibtifcf), 

über  tuelcf)em  ba^  ftet^  mit  einem  £raii3e  gefdjmüdte  33ilbni5  ber  93er[tor; 

benen  t)iug,  imb  lie^  bie  tpogenben  @efüt)Ie  \\)xz§>  S^zxit\\§>  in  bie  ftiüen, 

DerfcfjtDtegenen  (Seiten  iijre^  ̂ Tagebudje^  ftrömen.  2lber  gUidtii^  unb  ju- 

friebcn  fonnte  fi(^  ©ora  bei  allebem  nid;t  fütilen.  grau  Söatbner^  ru; 

Ijtge,  fid)  ftet^  gleid;  bleibenbe  greunblid;feit ,  ber  3it9  fanfter,  finnenber 

^trauer,  ber  i§r  Iieblid)e§  Slntlife  überflog  unb  ber  ̂ odjter  geigte,  Wie 

fdjmer^lid)  i(;r  tieblofe^  SBefen  em^^funben  trurbe,  I)ätten  itir  ba^  ̂ erj  be§ 

iungen  9)?äbd)en§  unjmeifet^aft  gugefülirt,  n>enn  S)ora  je  gelernt  I)ätte, 

iDa§  $5)emut  i)ei^t.  ©o  aber  überiuanben  i(;r  §ocf)mut  unb  GigenlpiUe  aHe 

befferen  ©efü!)te  unb  fd)ienen  ba^  junge  S^tii  gän^Iic^  t>crl)ärten  gu  ujollen, 

welche!  fo  tneler  l)ingebenben  Siebe  fäljig  gen^efen  trar. 

9^un  tt»ar'^  an  einem  I;ciBen  ̂ age  im  Slnfang  Quti.  gräulein  9vuborff 
fet)tte  für  fur3e  3cit  iu  bem  t)äu^Ud)en  Greife,  ba  fie  Urlaub  gu  einer 

fleinen  9kife  erbeten  unb  crlialten  Ijatte.  Stuc^  ̂ err  SÖalbner  tuar  nidjt 

baljeim;  er  iuar  in  ®efd)äft§angelegenljciten  nac^  ber  .^auptftabt  gefaljren, 

iuurbe  aber  noc^  gum  2t[ienb  jurüderitiartet. 

icar  in  einer  ber  erften  9?adjmittag§ftunben.  ©er  2:^ag  iüar  fo 

gtütjenb  l)eif3,  ba^  man  an  einen  2üifcntt)alt  im  freien  md)t  benfen  fonnte. 

grau  äBalbner  tnar  mit  iljren  beiben  fleincn  Wieblingen  in  bem  geräumigen 

©arteujimmer,  ttieldjeg  bai§  füljtfte  im  gan3en  .^aufe  n^ar,  rcö^renb  ©ora 

e§  üorgejogen  t)atte,  if)nen  fern  gu  bleiben.  Glfe  fa^  auf  einem  fleinen 

33änM}en  gu  j^ü^en  ber  9}?utter  unb  bat  um  eine  Gr^äblung,  unb  grau 

2Salbner  iDif(fat)rte  ber  bittenben  S^teinen,  inbem  fie  mit  il)rer  n?eid)en,, 

iüoijUautenben  «Stimme  jene^  reijenbe  9)Järd)en  üon  Siüdert  begann,  ituel^ 

icbe^  Slinbe!§!§erä  erfreuen  muf3: 

„Gs  läuft  ein  frembe§  ßinb 
5(m  ?l6enb  nor  SBeitinacj^tcn 

%\\\^  eine  ©lobt  gefdjioinb, 

S)ic  Sidjter  ju  betrad)ten, 

®ie  ongejünbet  finb." 

5^onrab,  ber  am  ual)en  ̂ ifd)e  mit  bem  2lufbau  einer  geftung  befd)äf= 

tigt  föar,  l)iett  in  feiner  JTljätigfeit  inne,  um  ben  SBorten  feiner  ä)hitter 

5u  laufdjen,  tro|bem  it)m  ba:§  Sieb  befannt  »Dar;  aber  e^  flang  bon  iljreu 

Sip^^en  fo  ganj  anber^,  fo  tiel  fd;öner,  alJ  er  e§  gu  I)ören  gen)ol)nt  icar. 

G§  ttjat  il)m  leib,  ba&  el  fo  balö  fd)lo§;  baö  ©fielen  mit  ber  geftung 
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njolltc  ifjm  9nr  \\xä)t  kfiagen,  er  fii(;Ite  fid)  nmtt  iinb  fd;Iäfng  t»on  ber 

^i^e  unb  blidte  nü^mutig  t>or  fid;  {)in. 

j^tau  SÖalbiier  tüoßte,  nadjbem  fie  nod)  ein  2Bei(d)eii  mit  ber  f (einen 

©tfe  gef^iett  !)atte,  ir>iebet  jn  itjrer  ̂ anbarbeit  greifen,  al§  fie  bie  gelang; 

tüeiüe  unb  trübfelige  ü)2iene  bc§  Slnaben  gematir  iüurbe. 

„9^un,  m§  bebrüdt  benn  meinem  jungen  ̂ errn  ba  bae  ̂ ex^V 

fragte  fie  fc^er^enb.  „Qx  maäjt  \a  eine  fo  finftere  9J?iene,  aU  n}otIte  er 

ben  ganjen  ©onnenfd;ein  bamit  toerf(^eud)en !  2BiQ'!§  l;eute  gar  nidjt  gefien 
mit  bem  3IIIeinfpie(en?  20?u^  erft  jemanb  fommen  unb  ein  irenig  t)etfen? 

$5a?  —  ̂ apa  l)at  "aoö)  ganj  redjt,  mm  er  fagt,  ba^  iä)  '^i^  üernjö^ne; 
aber  folc^  ein  jännnerUdic^  ©efidjt,  wie  ®u  mir  t>or()in  gezeigt  ̂ aft,  mag 

id)  burdjau^  nidjt  fet)en.  «Sage  mir  alfo,  mS  tpiflft  ̂ I?u  f^)ieten?  —  3Bie, 

®u  tüeijjt  e;§  fetber  nidjt?  Xa§  ift  freilid;  feljr  traurig,  benn  fann'5 

bo(^  no^  biet  »weniger  hjiffen!  —  Xod)  la^  mid)  einmal  t)erfud;en!  — 

®a  fteljt  eine  ̂ eftung  bor  ̂ iDir.  «Sie  ift  beinahe  fertig  äufammengeftetlt, 

aber  id)  fet)e  lieber  brinncn  noä)  brausen  5lrieger.  ̂ ole  atfo  ©eine  <BoU 

baten  \)tx,  ̂ onrab,  fd^neü !  —  'iflnn,  für  einen  ̂ f^amen  fod  bie  ̂ ^eftung 

tragen?  2Bie  tuär'g,  tüenn  ®u  ®ir  borftedteft,  fie  fäf)e  nod)  ein  menig 
anberiS  ans,  al§  fie  jefet  au^fiel;t,  unb  e5  tüäre  ̂ Troja,  n?etc^e)§  bie  ®ried)en 

belagern?  |)ab'  getroffen?  ©efättt  ®ir  mein  6piel?  ©o  la^  un5 
benn  beginnen!  ®iefe  ©otbaten  fel)en  jtnar  treber  ̂ ^rojanern,  nod)  ©rie* 

d)en  fe(;r  ätjntic^ ;  aber  tt»ir  ftioßen  einmal  annet)men,  fie  tüären  eS.  2ßetd)e 

ber  fämpfenben  Parteien  n)iC[ft  ®u  iibernet;men?  ̂ c^  fe^'  e§  ®ir  fd)on 
an,  ®u  möü)teft  am  6d;(uffe  (Sieger  bleiben  unb  ftel)ft  alfo  auf  ber  ©eite 

ber  SSelagercr.  ®ut!  Unb  nun  jeig',  ba^  ®ir  ber  trojanifii^e  ̂ rieg  ges 

läufig  ift!" 
®a§  ©^iet  begann.  Eonrab  ft»ar  batb  ̂ euer  unb  gtamme  bei  feiner 

Sfufgabe,  unb  ̂ ^^rau  SBalbner  lädjelte  oft  öergnügt  über  bie  broQige  2trt 
unb  9Beife,  in  tt»e(d)er  er  feine  ftreitbaren  gelben  reben  Uefe.  (Slädjen  fanb 

^töfeli^,  ba§  fie  if)re  flippe  nun  lange  genug  in  ben  ©c^laf  genjiegt 

l)ätte  unb  fam  aiiä)  an  ben  5Cifd;  l)eran,  um  ftaunenb  äuäufet)en  unb 

äu  t)ören. 

®a  fpielte  fid;  nun  ber  ganje  trojanifc^e  ilrieg  nodj  einmal  ab.  ̂ ein 

©reigniä,  ba5  in  ilonrab^  2Iugen  irgenb  ttje^e  ?3ebeutung  ju  i)aUr\  f($ien, 

burfte  auSgelaffen  irerben.  ©elbft  $eftor)§  21bf^ieb  bon  21nbroma(^)e  lüurbc 

mit  größter  ̂ reue  bargefteHt,  inbem  ein  fleineS  unb  ein  gang  trinjige^ 

33abe^ü^^djcn  «Sdjtbefter  ©IfenS  al;0  2Inbroma(^e  babei  mitrcirfte.  |)eftorä 
Zi(S)t.mb.  XXIX  32 
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^ampf  mit  9W)i(Ic§  unb  be0  alten  ̂ riamo;§  58ttte  um  ̂ erauSgatic  ber 

Seicfie  feinet  ©oI)ueä  lüaveii  äiuei  ©(anspunfte  h^S  <B'pkk§;  ahcx  ̂ onrab;§ 

Suft  unb  SSergnügen  flieg  am  pcC)ften,  al^  ü\i§  ben  ̂ löfeen  feinet  ̂ axi- 
faftenS  ba§  (lölserne  erbaut  würbe,  in  beffen  Sauere  fid;  bie  tapferften 

@ried)eu  »erborgen  t)ielten.  Unb  roie  einftmalä  in  ̂ Troja,  fo  ertnie^ 

aucJ)  (jier  ba^  Xijox  ber  ̂ efiung  ju  niebrig  für  ha§  toermeintlidie  Heiligtum, 

unb  ein  ̂ 'eil  ber  !X)?auer  mu§te  entfernt  h}erben,  um  baS  pl^ertte  9^o§  in 
bie  6tabt  einsutaffen.  ®ann  fam  ber  nädjtUdje  ÜberfaQ;  fämtlid^e  ̂ ro= 

janer  fielen  im  ̂ am^fe,  nur  ?ineaS  rettete  ficf)  mit  feinem  ©ol)ne  St^fanioS 

unb  feinem  alten  SSater  2In(^^ifeä  au§  ber  berrnüfteten  ©tabt;  bie  einäelncn 

2^ei(e  ber  ̂ ^^eftung  würben  au^einanber  genommen  unb  —  ̂ roja  lag  in 
©djutt  unb  ©taut).  Tlit  iljrer  33eute  belaben,  fuf)ren  bann  bie  ©icger  auf 

it)ren  ©Riffen  l)cm  nad)  bcm  fdjönen  ©riedjcnlanb  unb  baS  ©^iel  Ijatte 

ein  @nbe;  aber  lange  nocl)  wai)xtt  ber  ̂ ubel  unb  bie  33cgeifterung  ber 
beiben  ̂ inbcr. 

„3Bo  bleibt  nur  ®ora?"  fragte  f^^rau  SBalbner.  „©ie  wirb  fid)  bo^ 
nic^t  in  iljrem  ©tübdjcn  aufl)alten,  hüB  jcl^t  bie  gan^e  ©tut  ber  a}?ittag:Si 

fonne  trifft?" 
5lonrab  erbot  fid;  fogleid),  nad)  ber  ©c^wefter  ju  fud)en  unb  fie  tjerbei* 

5ul)olen;  aber  bie  9)hitter  weljrte  feinem  (Sifer.  „^c^  banfe  ®ir,  lieber 

3>unge,  bocb  iä)  will  felber  mä)  2)ora  fel)en;  giß  SDu  unterbe^  nur  auf 

©Ife  ad)t." 
S)ora  befanb  fid)  auf  i^rem  3i"ii"er.  ©ie  l)atte  ha§  ̂ enfter  geöffnet, 

bod)  bie  ̂ i^^oufie  fo  tief  l)erabgelaffen,  ba^  nur  ein  mattCi§  ̂ Dämmcrlidjt 

in  bem  fleinen  3^aume  l)errfd)te.  ©ennod)  fafe  ®ora  an  ilirem  ©d)rci{itif(i^ 

unb  war  in  if)r  ̂ agebnd)  tiertieft,  al^  j^^rau  SBatbner  eintrat.  33cim  Öffnen 
ber  ̂ Ijür  f(^raf  ba§  junge  a[)Mbd;en  fid)tlid)  jufammcn  unb  fal)  fi(^  mit 

feine^wegS  freunbli(^em  33lide  mä)  ber  ©intretenben  um. 

„^a§  foH  iä)V'  fragte  fie,  inbem  fie  ba^  33ud;  f)aftig  fd;lofi  unb  bei^ 
feite  legte. 

„Qcb  wünfdjte  nur  ju  wiffen,  wo  ̂ Du  bift,  Sora.  aCBarum  fommft 

2)n  nidjt  3U  un^  in  ben  ©artenfaal,  ba  bod;  in  Seinem  ©tiibd)en  eine 

fo  brürfenbe  ̂ i^e  l)errfd)t?" 
Sora  ftanb  auf.  „^ä)  fomme  fogleid) ;  id)  üergafe  im  3lngenblid,  ba§ 

id),  fo  lange  j^räulein  JHuborff  toerreift  ift,  unter  ̂ I)einer  3Iuffid)t  ftelje," 
„Unter  meiner  2luffi(^t  ftebft  ®u  immer,  5Dora,  ob  ̂ räulcin  3^uborff 

abwefenb  ift  ober  nid)t,"  bemerf'te  ?^rau  Sßalbner  rul)ig,  „unb  fo  wirft 
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S)u  mir  anä)  bie  ̂ rage  crtaukn,  ob  e§  recfjt  öon  ̂ 5)tr  ift,  in  biefem  ̂ alh- 

bunM  äu  fdireiben?" 

„3c^  ̂ Qt'c  ̂iict)t  gefdjriebeii/'  terfe^te  ba0  junge  aJiäbdjen  rafc^,  „iä) 

l)ahz  gelefen." 
„®a^  ift  bei  biefcr  ̂ unfel^eit  minbeftenS  ebenfo  f^äbU(^  für  bie 

Sfugen.    9^imm  bod)  ̂ Dein  33u(^  mit  nac^  bem  ©artenjimmer,  Xoxa, 

menn  ®u  gern  tefen  möd)teft.   ®a  braud)t  man  bie  ©onnenftrat)(en  nid)t 

erft  abäufdjliefeen ,  benn  e5  ift  bort  fii^Qttig  unb  fül)l.  —  SBa^  ̂ ft 

benn  je^t  für  Seftüre?" 
„D  für(^^te  m6)t3\   kleinen  jener  S^omanc,  bie  ®u  mir  geftern 

lefen  t?erboten  I)aft.  —       ia§  nur  in  meinen  alten  2lufäci($nungen."  ®ie 
S(^hi§h5orte  Jtturben  teifc  unb  jögernb  gefproc^en,  unb  ein  tiefereig  9^ot 

bebedte  beö  9J?äbd;en5  2lntli^. 

„®a  fäKt  mir  ein,  tiebeS  5linb/''  bemerfte  ̂ rau  SBatbner  im  3lnfc^hi§ 
on  ̂ oiaß  le^te  SBorte,  „ba^  ic^  ®id)  fieut  SSormittag  um  S)ein  2luffa^= 

{)eft  t)atte  bitten  irollen,  weit  i(^  etn)aä  in  ̂ Deiner  testen  2Irbeit  nod)  mit 

®ir  äu  befprec^en  trünfc^te.    SSergi§  bod^  niiJ^t,  mid^  wieber  baran 

erinnern!" 

„^d)  will  ®ir  baS  ̂ eft  fogleid)  geben,"  fagte  ̂ Dora  in  bem  SBeftreben, 
bie  2lufmerffQmfeit  i^rer  Stiefmutter  bon  bem  «Sd^reibtifc^  abzuteufen.  2Bä!)i 

renb  fie  taS  ̂ eft  au§  bem  'oamhen  ftetjenben  fteinen  ©diranf  t)ert)orfu(^^te, 
meinte  grau  SBatbner:  mad^t  mir  immer  3Sergnügen,  2luffä^e  ju  (efen. 

2tbgcfet)en  toon  bem  ̂ ntereffe,  tretdiel  fic  fetber  mef)r  ober  minber  äu  bieten 

vermögen,  werbe  id^  burd^  fie  immer  lebhaft  on  meine  eigene  ©c^utjeit 

erinnert,  in  weti^er  mir  mand^  ein  3luffafe  me|r  jur  ̂ tage  aU  jur  j^reubc 

warb,  unb  xö)  fuc^e  beim  Sefen  bie  ©efül^te  ju  ergrünben,  wetd^c  bie  junge 

©c^reiberin  wof)t  beim  S^ieberfd^reiben  bewegt  |aben  mögen.  SWed^t  hu 

tereffant  i^^ä,  eigene  2tuffäfee  nadf)  tanger  3eit  wieber  burd^jutefen.  S)a5 
^aft  2)u  üort;in  gcwi§  aud^  gefunben,  als  in  ©einen  atten  3luffäfeen 

tafeft,  nidtit  wat)r?" 

®ora  fenfte  ben  SStid.  @in  einfad)e§  „^a"  würbe  fie  aller  3Ingfl 
unb  3ßertegent)eit  übert)oben  t)aben;  aber  ha§  SBort  fam  nid;t  über  it)re 

Sippen,  it)re  aufrichtige  9?atur  fträubte  fid;  gegen  bie  Süge. 

„^dt)  fagte  nid)t,  ba§  es  Stuffä^e  wären  —  nur  2tufäeid^nungen," 
antwortete  fie,  inbem  fie  ba§  gefud^te  ̂ eft  auf  ben  ̂ ifc^  tegte. 

„Stufjeii^nungen?"  wieber^otte  grau  SBatbner  tädjetnb.  „2Bie?  @in 

©dtiriftftettertatent  ftedt  alfo  in  unferer  ©ora?  Unb  baöon  t)aben  wir  bis- 

32* 
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I)er  feine  Stljnitug  gefjabt!  ̂ ft  haS  rcd)t?  ®arf  man  fein  2\^t  fo  unter 

ben  ©djeffet  ftcUen?  Gi,  ei,  ®ora,  id)  I;abe  ßuft,  ba§  Sud)  bort  in  Se= 

fd)(ag  5U  nehmen,  benn  barin  [teljen  jene  jd)riftftellerifd)en  SSerfuc^e  boc^ 

fidjerUd)  aufge^eidinet."  Unb  fie  beutete  auf  haä  Stagebud),  miä)e§  ba§ 
junge  2)iäbd)cn  beim  ©intritt  ber  9)iutter  fc^neß  au^  ber  ̂ anb  gelegt 

t)atte.  ̂ aftig  unb  abiucljrenb  ftredte  fid)  2)ora§  ̂ anh  md)  bem  33ud)e  au§. 

„'üfldn,  0  nein,  ha§  barfft  ®u  nid;t/'  fagte  fie  erregt,  unb  if)rc  ©timme 
üerrtet  bie  innere  Stngft. 

„®a6  barf  idj  nid)t?"  fragte  grau  2Balbner  mit  freuublidiem  ©rnfl. 

„®ie  Xod)ter  mü  il)xex  3)hitter  ettüa^  »erbieten?    ®a:§  ift  mir  neu!" 

„^u  bift  im  S^i^tiii"/"  fi't)i-*  ®ora  fort,  „e§  finb  feine  fdiriftfteücrifc^cn 

aS.erfudie;  e^  ift  nur  mein  '^aQcbnä),  für  S)id)  uid)t  ba§  geringfte 

^ntcreffe  Ijaben  fann." 

^{)t  ängftlid)e§  Söefeu  fiel  g^rau  SBatbner  auf. 

„^ntereffe  l)at  für  mid)  a\lz§,  xoaS  ̂ iä)  betrifft,"  entgegnete  fie,  „unb 
es  vuürbe  mir  lieb  fein,  it>enn  ®u  mir  taS  35ud;  seigen  ober  aber  mir 

tt)x)a§  haraiiS  üorlefen  mürbeft." 
®ora  fc^üttelte  l;eftig  ben  ito)3f.  „^ann  iä)  nid)t  fo  biel  greil)eit 

l)aben,  gu  fcS^reiben,  m§  \ä)  njiH?  33in  it^  benn  noc^  folc^  ein  ̂ inh,  ba& 

id)  in  allen  fingen  übermadit  unb  beauffidjtigt  ttjerben  nui^?" 
„Serne  ®id)  felbft  übern}ad)en  unb  beauffid)tigcn,  SDora,  unb  e§  tnirb 

md)t  nötig  fein,  ba§  anbere  t§  tl)un.  ©o  fern  e^  mir  ftet§  lag,  mid)  in 

ein  SSertrauen  ein^ubrängen ,  ba§  ©u  mir  nic^t  frein^itlig  entgegenbringen 

iDoHteft,  fel;e  iä)  mid)  bod)  jefet  gegtüungen,  auf  meinem  SSerlangen  ju 

beftet)en,  benn  iä)  mu&  befürd)ten,  ba&  ©ein  ̂ agebud)  ®inge  lentljält, 

n)eld)e  ha§  Sluge  ber  a}?utter  gu  fd)euen  l)aben.  2Bag  fid)  mir  fo  ängftlic^ 

öerbirgt,  mufe  iö)  für  ein  Unre(i^t  l)alten,  bem  id)  nad)forfd)en  tritt  um 

jeben  ̂ rei^g.  ̂ d)  tt}ünfd)te  tvol)l,  ba^  ba!§  |)erä  meiner  5i:od)ter  offen  üor 

mir  läge  unb  ba§  fie  nie  »ergäbe,  m§  fie  il)rer  SD^utter  fd)ulbig  ift." 

®ora§  ßi^3^3en  erbebten  bei  bem  2Bort.  „SDIeiner  SO^tutter!"  fagte  fie 
leife,  bott  aufquettenber  23itterfeit  unb  tiefempfunbenen  ©ebnend,  unb  il^r 

umflorte^  Stuge  iid)tete  ficb  auf  ha§  befranste  33ilbni§  über  bem  ©d)rcibtifd). 

„Sa,  ©einer  a}iutter,"  raieberliolte  ̂ ^rau  SBalbner  milb  —  fie  Ijattc 
ben  SBlid  ml)l  bemerft  unb  öerftanben,  „ber  lebenben  fotnie  ber  toten! 

Dber  meinft  S)u  tuirflid),  ba^  bie  SSerftorbene  über  eine  fold)e  Siebe,  wie 

©u  fie  il)r  gegenüber  an  ben  ̂ ag  legft,  greube  gu  em^)finben  toermödjte, 

über  eine  Siebe,  bie  bod)  nid)t  ©ein  gan^e;^  2Befen  burdjbringt,  fonbern 



gaz  vH.Bürkaer 

Die  Stiefmutter. 





501 

im  ©egenteil  S)tJ;  fo  ctgeniDilltg  unb  tro^tg,  fo  {)od)nnitig  unb  abttieifenb 

erfdjcinen  läfet?  —  SDora/'  ful;r  fie  einbrtng(i(f;er  fort  unb  itjrc  ©timme 

|atte  einen  roeidjen  5l(ang,  „wirb'ä  ®ir  benn  gar  fo  fdjmer?  SBann  eub= 
lief)  trirft  2)u  mir  üertrauen  unb  mi^  lieben  lernen?  —  ©ib  mir  ha§ 

i6)  bitte  Xiä)  barum." 
©(^ineigenb,  mit  niebergefdjlagenen  2lugen  ftanb  SDora  unb  betüegte 

nur  tterneinenb  taä  ̂ aupt. 

„S)eine  äRutter  märtet,  ®ora!" 
5yjod^  immer  fam  feine  2lntmort.  ̂ ^rau  SBatbnerö  lkhz§  Stntlife  mürbe 

fetjr  ernft.  „^ennft  Xu  ba0  2Bort  ©e^orfam?"  fragte  fie.  „Qe^t  bitte 

td)  nid)t  mef)r,  fonbern  ic^  berlangc." 
®ora:§  2Öangen  flammten  in  tiefer  (Sntrüftung  auf  unb  l)ei§e  3orneö= 

tljränen  traten  in  il)re  Stugen.  „'^aS  ̂ Tagebuc^  ift  mein  Eigentum!"  rief 
fie,  ot)ne  it)re  Söorte  ju  bebenfen,  „unb  id;  glaubte,  ba§  iä)  ̂ineinfdjreiben 

fönnte,  m§  i^  mollte,  ol)ne  ba§  frembe  Slugen  ein  9?ed;t  l)ätten,  in  jene 

SSlätter  l)inein3ufpäljen.  ̂ d)  l)abe  niemals  meine  ©efül)le  üerl)eimlid)t,  nie= 

mal§  ba  Siebe  gel;eud)elt,  mo  iä)  fie  nidit  em)}fanb,  unb  felbft  menn  ®u 

mir  haß  ©(^reiben  üerbieten  tooHteft,  taä  2)enfen  mürbe  mir  ftet;§  unber= 

meljrt  bleiben!" 
„Qd;  üerftelie  nic^t,  m§  1)u  bamit  fagen  miöft,  Sora.  9^ur  baä 

üerfte^e  ic^,  ba&  in  einer  SBeife  gu  mir  rebeft,  mie  fie  mir  bi§l)er 

unerlaubt  unb  unbenfbar  erfdjien;  unb  um  fäl)ig  ju  fein,  mir  hü§  5Rätfel= 

{)afte  in  ©einen  Sßorten  ju  beuten,  muB  ic^  mein  SSerlangen  mieberf)olen. 

^ä)  l)abe  oft  genug,  üietlei($t  ju  oft  ̂ Deinem  SBiöen  freien  ©pielraum  ge; 

laffen,  ®ora,  bie^mal  aber  l)abe  id)  ®ir  meine  beftimmte  ̂ ^orberung  funb= 
gctl)an,  unb  ein  einmal  au^gefprod)ene§  ©ebot  ne^me  id),  mie  $Du  mei§t, 

mä)t  surüd.    ̂ ä)  merbe  oljne  ba^  53ud)  biefe^  ß^'^'^er  nid;t  üerlaffen." 
®a  l)alf  fein  2lu§meidjen  mel;r.  aiHberftrebenb  ge^ori^te  ®ora,  boc^ 

unmittelbar  barauf  brac^  ein  heftiger  ̂ l;ränenftrom  au^  i^ren  Singen. 

3ögernb,  unentf(^loffen  blieb  ̂ ^^rau  35>albner  mit  bem  2:agebud)e  in 

ber  |)anb  an  ber  X))üx  ftelien.  „2Be^f)alb  roeinft  ®u,  ®ora?"  fragte  fie 
gütig,  „©ib  mir  einen  flaren,  vernünftigen  ©runb  an,  marunt  id)  nid)t 

lefen  foll,  m§  biefe  SBlätter  entl)alten ;  fprid;  ein  freunblidie^,  fjer^lic^eg  SBort 

ber  Sitte,  unb  xÖ)  taffe  ba^g  95uc^  nngelefen  §urüd.  2lber  freilid;,  menn  5Du 

mir  nidjt  erflären  millft,  m§  in  biefen  blättern  nid)t  für  meine  2lugen  be^ 

ftimmt  ift,  fo  mu&  id)  z§  allein  ju  erfal)ren  fudjen  auf  bem  einzig  mögli(^^en 

SBege,  inbem  id;  f elber  ha§  23u(^  lefe.  ®enn  abtrofeen  läfst  fid)  mir  nichts." 
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■„^t;ue,  ms  ®u  wiffft/'  ftie§  Sora  mit  fliegenbcm  2ltem  imb  f)a[h-- 
erftiiitcr  ©tinune  Ijerüor;  „aber  bitten  um  haS,  \vaS  mir  getiört  unb  red^t^ 

iiiäfeig  äufommt,  tüerbe  iä)  nie!" 

'?flxix  einen  traurigen,  üorir»urf;§üolIen  33Iid  warf  bie  junge  Stiefmutter 
nod)  auf  ha§  aufgeregte,  fditui^jenbe  SQiäbc^en  unb  »erlief  bann  fc^toeigenb 

baä  @ema(J^. 

©inen  3lugenbl{(f  fd)ien  tS,  aU  tüoUte  ̂ ora  ii)x  nacfieilen  unb  aU 

tuoßte  ii)X  0)?unb  fic^  öffnen  ju  ber  Sitte,  iDelc^e  jene  öertangte;  hoä)  tüie 

gebannt  t)ielt  i[)r  j^u^  inne  unb  trofeig  ̂ )re^ten  fid)  bie  roten  Sip^jen  feft 

aufeinanber.  ©o  tief  follte  fxe  fid)  bemütigen  unb  gu  einer  33itte 

l^erablaffen,  —  nein,  niemals!  3Kod)te  fie  toö)  immerhin  lefen,  wie  fie 

über  bicfelbe  bad;te  unb  empfanb!    2Ber  trug  bie  ©d)ulb? 

Qa,  wer  trug  bie  ©d)ulb?  —  2ßar'^  bod;  in  biefem  2lugenbtid  Sora, 

al:§  bräd)te  ein  leifer  S'Jadiflang  bie  fanften,  güteuoHen  2Borte  an  if)r  Dt)r 

gurüd:  „SBirb  e§  ®ir  benn  gar  fo  fd)Wer,  S)ora?  Sßann  enbUd)  wirft 

®u  mir  vertrauen  unb  lieben  lernen?"  —  „^k,  nie!"  rief  fie  t)eftig 
unb  barg  il)V  ®efid)t  in  beibe  ̂ änbe,  wätjrenb  it;re  erregten  ©efü^te  fi(^ 

in  einem  erneuten  5Ct)ränenftrom  S3at)n  brad)en. 

|)atte  grau  SBalbner  melleid)t  bod^  erwartet,  ba&  it)re  5tod)ter  fommen 

unb  fic^  ba^  ̂ xiä)  jurüderbitten  würbe?  »ergingen  ©tunben,  et)e  fie 

Soras  5Cagebud)  t>ornat)ut  unb  mit  gögernber  ̂ anb  ein  33latt  nad)  bem 

anbern  umwanbte.  ©ie  war  e§  fi(^  ja  bewußt,  ba^  fie  burd;  biefe  i^re 

^anblungsweife  fid)  baS  ̂ erj  i^rer  Xoä)tev  nur  noc^  me^r  entfremben 

würbe,  wenn  fie  fid^  axiä)  gefte^en  nuifete,  ba^  fie  nic^t  anberö  t)atte  Ijan^ 

betn  bürfen.  Unb  bann  fonnten  biefe  SSIätter  nießeid^t  baju  beitragen,  fie 

SDoraS  3Befen  beffer  erfennen  unb  üerftet)en  ju  laffen. 

war  ein  ftarfe;^,  in  rotbraune;^  Seber  gebunbeneig  33ud^.  Sa§ 

Satum  ber  erften  ©eite  jeigte,  ba^  Sora  fct)on  bor  brittt)alb  ̂ aliren  barin 

gu  fd^reiben  begonnen  tiatte.  Sie  ©dirift  war  überatt  fauber,  wenn  fie 

aud^  guerft  ber  ©tei(^mä^igfett  nocf)  etwas  entbehrte. 

grau  2Balbner  fing  on  gu  lefen.  ©ie  ia§  nid)t  3ette  um  ̂ äk  unb 

©eite  um  ©eite,  fonbern  nur  l^in  imb  wieber  einige  2öorte  unb  ©äfee, 

aucf)  woi)l  ein  ganjes  35latt,  je  nac^bem  baS  @efd)riebene  i\)x  ̂ntereffe 

erregte  unb  Stuffd^lufe  über  Soras  ßt)araftcr  ju  berl)ei§en  fd)ien.  Sie 

3lufseid;nungen  liefen  nad)  gorm  unb  ̂ n^att  erfennen,  bafe  ein  l^alb 

erwadjfeneS  ̂ inb  fie  niebergefc^rieben  ̂ tte.  Sie  mandjerlei  @efü|Ie,  welcf)c 

fie  in  grau  2BatbnerS  ̂ erjen  erwedten,  fpiegelten  fid§  ftar  auf  i^rem 
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offenen  2IntU^  tvicber.  58alb  30g  fic^  b:e  ©tirii  in  leidste  {jattcn,  halb 

trat  ein  [innenber  Stu^brucf  in  bie  Elaren  Slugen,  Oatb  ftog  ein  f)eitere:§ 

2ää)dn  hnxä)  bie  ernften  3ü9e  unb  lie^  taä  Sintiig  ber  jungen  §rau  noä) 

anmutiger  erfdjciucn. 

®ann  aber  fani  ein  33Iatt,  mlö)i§  f^rau  SBalbner  mit  inniger  9tü{)= 

rung  la^  unb  mid)C§  atfo  tautete:  ift  fo  fdiredlid;  5i:^raurige5  gefd}et)en, 

ba§  id;  e§  nod)  immer  nid)t  faffen  unb  glauben  fann,  bafe  e^  inirf Ud; 

tt)al)r  fein  foQ.  2öod;en  finb  be^tjatb  tiergangen,  feit  i6)  jutegt  an  biefen 

^Blättern  fd^rieb.  ̂ i^ä^i^^fc^s'^  ̂ ft  9}Mma,  nteine  UeOe,  untoergefeUd)e  SJJama, 

immer  fräufer  geiüorben  unb  geftorben  unb  üor  t>ier3et)n  Xac^m  ift  fie 

begraben  njorben.  ̂ 6)  {)abe  foöiel  getveint,  ba§  id)  fdjon  bad)te,  meine 

Singen  trürben  bom  üiclen  SBeinen  btinb  ttjerben.  ̂ apa  ift  aud)  fo  fetir 

traurig,  unb  ̂ ourab,  ber  fdjon  immer  f(^n}äd)Ud)  tuar,  ift  ganj  franf  ge= 

irorben.  {^räulein  Siuborff  unb  alle  finb  betrübt.  9lur  ßtfe,  unfere  liebe, 

f leine  ®lfe  fc^aut  fo  bergnügt  tuie  immer  auS  ben  blauen  Slugen  in  bie 

SBelt  hinein;  aber  fie  ift  ja  auc^  erft  3Wei  ̂ al)r  alt.  Sie  mx  2)?ama§ 

^erjblatt  unb  ift  mir  bo^jpelt  teuer  aU  ein  33ermäd)tni§  tton  il)r,  für  mU 

©orge  ju  tragen  fie  mir  cm^)fal)l.  —  ̂ a,  \ä)  ipiQ  ftarf  unb  mutig 

fein,  iä)  tritt  aufpren  $u  njeinen  unb  mid)  ̂ iDeiner  tüürbig  ertneifen.  ®u, 

meine  geliebte  |)er5en;§mama,  fottft  mit  mir  äufricbeu  fein!" 
(Sc^tüeigenb,  finnenb  \Ö)auk  %xan  SBalbner  eine  SBeile  auf  ba§  58latt 

nieber.  ®ann  blätterte  fie  toeiter,  balb  fc^netter,  batb  tangfamer,  met)r 

ober  treniger  bei  ben  einzelnen  Sluf^eid^nungen  toertüeilenb.  S^iadibenflic^ 
blieb  it)r  33li(f  enbtid^  auf  einem  Statte  fiaften,  beffen  Saturn  nur  wenige 

2)?onate  t»on  bem  ber  ©egentt)art  jurüdlag.  ̂ iDa  ftanb  bon  ̂ oraä  ̂ anb 

gefii^rieben:  „^i^^  fann':8  nid)t  glauben  unb  mic^  burd;viefelt  ein  falter 
©d^auer,  wenn  id)  nur  an  bie  entfernte  a)iögli(^!eit  benfe,  ba§  e^  tvat)r 

fein,  tral)r  werben  fönnte,  toaS  ^ie  unb  ba  bon  ber  $Dienerfd;aft  an- 

beuten  l)Örte,  ba§  ̂ apa  fic^  bon  neuem  ju  berlieiraten  gebähte.  D  aJiama, 

2J?ama,  wer  fönnte  ®id)  erfegen?  9?iemanb  fann  e§  unb  niemanb  fott 

e§  tf)un!" 
Unb  unter  einem  etwas  f^jäteren  ̂ Datum  ftanben  bie  2öorte:  „So  ift 

e§  alfo  bod)  wal)r  gewefen,  unb  m§  mir  unmöglich  \ä)kn,  liat  ̂iä)  erfüttt! 

'^aipa  l)at  fic^  berlobt,  in  brei  2Bo(^en  ift  ̂ocEijeit  unb  eine  ©tiefmutter 
gielit  in  unfer  .^auS.  ̂ sd)  liabe  fie  fc^on  einmal  gefe^en,  freitid)  of)ne  jn 

al)nen,  wie  na^e  fie  meinem  ̂ apa  in  fur^er  3eit  ftel)en  würbe  ober  gar 

bamals  fdjon  ftanb;  barum  erwät)nte  id^  aud;  nid)t  ben  33orfatl,  ber  mir 
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unfeebeutenb  erfi^^ien.  3lt^  tcE)  mit  ̂ apa  in  ber  vergangenen  2Bod;c 

bcr  ̂ au^)tftabt  ju  ©ro^mama  gefatjren  trat,  fam  am  S'ladimittag  auc^^  eine 
mir  unbefannte  ®ame  bortt)in.  ̂ apa  fannte  fie,  ba  fie  bie  ©d)roefter 

eines  feiner  ©efd^äftiSfreunbe  hjar;  er  fprad)  t>iel  mit  xi)X  unb  \ä)im  biet 

auf  i^r  Urteil  ju  geben.  2lkr  auf  micE)  mad)te  fie  burd;au5  feinen  frim^ 

^)atl)if(i)en  ©inbrud,  tro^bem  fie  gan^  freunblid^  ju  mir  tüar.  33li(i 

^tte  etwas  fo  gorf(f)enbeS  unb  5Durd)bringenbeS,  ba^  id)  miä)  in  ber  '}Rä\)^ 
i^irer  Singen  ftets  unbeliagUc^  fül;tte.  Unb  biefe  fhig  unb  öorne^m  blicfenbe 

3^rembe  fott  ben  ̂ lafe  meiner  ̂ er^enSnmma  einnel)men?  ̂ d;  Jann'S  nicfit 

l^inbern,  bafe  fie  in  unfer  ̂ an§  fonmit,  aber  lieben  ir»erbe  id)  fie  nie,  nie!" 

3Bieber  njanbte  ̂ ^^rau  SBalbnerS  ̂ anb  33(att  auf  S3latt  um;  "bod) 
immer  ernfter  würben  if)re  3^9^  i'"^  immer  mel)r  verloren  if)re  3lugen 

ben  3lu§brucE  rul)iger  ßlar'^eit,  ber  ii;nen  fo  eigen  war.  ̂ mmer  !)offnung§s 
lofer  erfd;icn  il)x  baS  S3emül;en,  ©oraS  ̂ erj  gewinnen  ju  wollen,  unb 

mit  trübem  ̂ Slicfe  la§  fie,  was  biefe  erft  öor  ganj  fur^er  3eit  gefdjrieben 

t)atte:  „^ä)  fü!)Ie  mid;  mö)t  mel;r  bat;eim  in  unferm  |)aufe,  feitbem  ̂ apa 

uns  eine  «Stiefmutter  gab.  9Bie  fönnte  id)  mid;  aud^  jemals  fo  weit  über* 

winben,  fie  mit  bem  teuren  SDhitternamen  §u  nennen,  fie,  bie  jwifci^cn 

^apa  unb  mic^  gebrängt  unb  mir  bie  ̂ exi^n  ber  @efd)wifter  entfrembet 

liat,  fo  ba§  unfer  öeröbeteS  .^eim  mir  nur  noä)  troftiofer  unb  frember 

erfc^etnen  mu^!  3(n  aJtamaS  ©rabi;ügel  fül)le  icf)  mic^  t)eimifd;er  als  im 

SSaterliaufe!" 

Tlit  einem  ©enfaer  fd;to§  g^rau  SBolbner  baS  33ud^  unb  legte  eS  bei= 

feite.  ®en  ̂ op^  in  bie  |)anb  geftü^t,  fa^  fie  in  ©innen  verloren,  bis  fie 

l^inter  fid;  ifjreS  äKanneS  ©timme  öernal)m:  „©o  nad;benflic^,  SlgneS,  ba^ 

S)u  mid)  nid)t  fommen  Ijörft?"  ^ 
©ie  ftanb  auf  unb  begrüfite  ben  (Eingetretenen  ̂ erjUd).  ̂ l)m  war 

itjre  trübe  ©timmung  inbeffen  m6)t  entgangen  unb  er  fragte  beforgt  mä) 

ber  Urfacbe  b^rfelben.  SKit  bem  StuSbrucf  wieberfet)renben  ̂ roIjfinnS  in 

it)ren  3ügen  fdiaute  fie  in  fein  2lntlife,  baS  fid^  über  fie  beugte,  unb  fagte 

einfadE):  „Qd^  fann  barüber  nad),  wie  id^  ̂ Deinen  ̂ inbern,  bie  nun  bod^ 

audf)  bie  meinen  finb,  wolE)t  eine  beffere  9)iutter  werben  tonnte." 
Seim  3lbenbeffen  blieb  2)ora  aus.  ̂ errn  SSalbnerS  9tugenbrauen 

2ogen  fic^  im  Unmut  leidet  jufammen;  er  war  eS  nid)t  gewoljnt  ju  warten 

unb  gab  ̂ onrab  ben  3luftrag,  feine  ©dl)wefter  ju  Ijoten. 

„9ßaS  l)at  baS  9)?äbdl)en  nur  wicber?"  meinte  ber  33ater  to^ffdjüttelnb. 

„^d^  l)abe  fie  feit  meiner  5Rüdfet)r  nod;  nicE)t  einmal  gefeiten."  2)ann  aber 
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crjäljitc  er,  um  feine  ©ebanfen  auf  anbete  ̂ inge  311  lenfen,  feiner  ©attin 

bon  bcn  neuen  unb  üorteiitiaften  Ginridjtungen,  bie  er  in  feiner  ̂ ahiit  gu 

treffen  gebädjte,  bil  2)ora  mit  beut  33ruber  jurürffam  unb  auf  bie  %xaQe 

nad)  it)xm  langen  3lu5b(eiben  antwortete,  ba§  xl)x  nx^t  ioot)!  n^äre.  a)?it 

fdincQem  SlufblicE  traf  fie  i)alb  forfdjenb,  l)alb  beforgt  ba§  Stuge  ber  SlJfutter. 

5)a^  junge  a)?äbd)en  fat)  Ua^  unb  beriDcint  au§  unb  bermieb  if)ren  ̂ licf. 

Sludj  .^err  SBalbner  fat)  bie  ̂ i)ränenfpuren  auf  bem  2lntU^  feiner  ̂ Todjter 

unb  fragte  in  feiner  furgen,  Ieid)t  erregbaren  2trt,  waS  i§  loieber  gegeben 

Ijätte.  „QBa§  ift  gefd)et)en,  Sora?  SIntmorte  mir!"  tbiebert)o(te  er  nad)5 
brücEUd;  unb  mit  uminölfter  ©tirn,  ba  fie  noä)  immer  fdjWieg.  „.g)aft  S)u 

meine  ̂ rage  nid)t  getjört?" 

„Qd)  Jiabe  in  meinem  ̂ agehu^ie  getefen,"  erfiang  e§  faum  l;örbar, 

„unb  ba"  —  S)ora  brängte  ba^  Eierborbrec^enbe  ©dilud^jen  miU;fam  gurüd  — 

„ba  l^at  fie  e^  mir  tneggenommen ,  unb  fie  |atte  bod)  fein  9ied)t  baju!" 

„33on  ttiem  rebeft  ®u?"  entgegnete  ̂ err  SBalbner  in  üerfd;ärftem 

5:^one.    „SBer  tiatte  fein  S^ed^t,  S)ir  ©ein  33ud)  gu  neljuien?" 
®ora  fdimieg;  nur  mit  f(^euem  33lide  fat)  fie  gu  grau  SBalbner 

l^inüber;  aber  ̂ err  Söalbner  fd;ien  biefel  Sß^f^ß'^  "i<^)t  berftel)en  gu  lüoHen 

unb  ftellte  no^  einmal  bie  furge,  beftimmte  ?^rage:  „SBer  nat)m  ©ein  $8u(3^?" 

„Wluikx/'  fam  e§  grollenb,  lüiberftrebenb  unb  mit  faft  erfticfter  ©timme 
bon  ben  Sippen  be5  jungen  a)?äbd)en:§.  SBalbner  iboHte  fieftig  ern}i= 

bem;  boc^  mit  fanftem  S)ru(le  umfd;IoB  feiner  ©attin  |)anb  unter  bem 

Sifdje  bie  feinige  imb  bat  berebter  aU  SBorte.  ©a  fagte  er  nur:  „^ä) 

Ijabe  morgen  einige  SBorte  mit  5Dir  gu  reben,  ©ora." 
©a^  war  fein  traulii^^eiS  S3eifammenfein  an  biefem  2(benb.  ©Ife,  bie 

burd)  xtjX  finbli^eS  ©eplauber  bieHeid^t  gum  ̂ ^eit  bie  SDiiMtimnumg  ber^ 

fd)eud)t  Ijaben  würbe,  War  fd)on  früf)geitig  gur  ̂ 1x\^^  gegangen, 

Sßalbner  war  berftimmt,  um  fo  metir,  ba  er  ermübet  bon  ben  3lnftren= 

gungen  bc§  XaQc§  xxaä)  .^aufe  gefommen  War  unb  fid)  auf  ein  paar  gemüt; 

lic^e  2lbenbftunben  bafieim  gefreut  l^atte.  ©eine  ©attin  war  nad)benflic^ 

unb  betrübt,  5lonrab  U^anh  in  etwaig  gebrüdter  Stimmung,  ©ora  fa^ 

in  ftummem  ©roH  ba,  unb  ein  fte(^enber  Slopfidjinerg  biente  nid)t  bagu, 

i!)ren  aJcijjinut  gu  bertingcrn.  9|od)  eljer  al§  5lonrab  ftanb  fie  auf,  um 

i^ren  Altern  „gute  9^ad)t"  gu  wünfdjen,  wenn  man  bie  füfjten  SBorte 
einen  2Bunfd)  nennen  burfte.  ̂ n  j^rau  2Ba(bner§  2tugen  lag  eine  teil= 

net)menbe  ?^rage  unb  eine  unau^gefprod)ene  35ittc;  aber  S)oraä  3lntU|  war 

jur  ©eite  gewanbt,  al^  bie  |)änbe  ber  beibcu  fid)  flüdjtig  berüJ)rten. 
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<Bo  ging  fic  gut  9?ii^e,  mnn  ein  ̂ yJteberlegen  jum  ©iJilafe,  ein 

©d^Ue^en  ber  Stugeu  9^u{)e  bebeutet,  it»o  bod;  tväiirenb  ber  ganzen  ̂ aä)t 

fein  fefter  ©i^lummer  fid)  auf  bie  Siber  beä  juiujeu  SDiäbdjen^  fenfte. 

^^re  ©tiru  war  t)eiB,  in  iijrein  ̂ o^fe  l)äniiuerte  unb  bur^  ̂ erj  uub 

^iru  jagten  bie  iüiberfpredjenbften  ©nipfinbungen  unb  ©ebanfen. 

9^ad;  ber  glü^enben  .^i^e  be5  Xa^iS  ̂ atte  fid)  ein  (;eftiger  ©turm^ 

tüinb  erI)oben  unb  umtobte  bie  ̂ 'iadit  t)inburd)  ba§  gänslid;  frei  ftet)enbe 
■g)aug.  ®r  tüar  ber  33orbote  eine^  fc^meren  ©eiritter^,  ba§  fid)  gegen  bie 

ajJorgenfrü{)e  ̂ in  mit  furdjtbarer  ©etüalt  entUib.  ©o  rui)ig  unb  furd;t(o0 

SDora  fonft  tuät)renb  eine§  ©eixiitter:^  tvar,  jefet  in  i^rer  aufgeregten  ©tim= 

mung  unb  ber  Überreijung  i^rer  S^erüen  fdjraf  fie  sufammen  bei  jebem 

S3Ufeftra{)l,  ber  il)v  2luge  traf,  unb  jebem  ®onnert)att,  ber  an  ü)x  Dtjr 

fd)(ug.  Seidjt  angefleibet  fa§  fie  am  genfter  unb  fd)aute  in  bie  ©eroitters 

nad;t  i)imu§.  ©ie  entfann  fid)  nid)t,  jemal;§  ein  fold)e:§  Untvetter  erlebt 

5u  I)aben.  2ln  ben  gebämpftcn  Sauten,  bie,  it»ät)renb  ©türm  unb  Bonner 

einen  3IugenbIi(I  rut)ten,  a\\§  bem  9^ebengemad^  ju  i()r  brangcn,  erfannte 

fie,  ba^  it)re  ®[tern  gleich  if)r  aufgeftanben  iraren,  bennod)  bUeb  fie  aUein 

auf  if)reni  3ii"»ier  unb  ging  nid)t  ju  il)nen  {)inein.  ©ie  üerna^m  ©d)ritte 

gegen  bie  Xi)üx  gu,  z§  fdjien  jemanb  laufc^en  ju  tuoÜen,  ob  fie  mä)  luäre; 

aber  fie  terJiarrte  nur  befto  regung^Iofer  auf  iijrem  ̂ (a^e,  unb  bie  ©d)ritte 

entfernten  fic^  nac^  einer  2Bei(e  tt)ieber. 

bie  ̂ eftigfeit  be5  @eiuitter:§  enblid)  nad)gelaffen  t)atte,  fuc^te  ®ora 

nod)  einmal  i()r  Sager  auf.  2Bar'^  nur  i{)re  Slbfpannung  unb  3)?übigfeit, 

ober  l)atte  fid)  ber  ©türm  it)rer  teibenfcfiafttic^en  ©efüt)(e  gleichfalls  gelegt,  — 

it)re  Slugen  fd)loffen  fic^  im  ©d)Iummer,  unb  nur  int  5Craum  tt?ar  iJir'S 
no(^,  al!§  l)örte  fie  bie  ©turmglode  tauten;  bann  fdilief  fie  feff^ 

Sange  f^on  war  baS  tjeße  ̂ age5^i(^^t  in  it)r  ©tiibdien  geftrömt,  ef)e 

®ora  eriüa(Jf)te.  fie  ben  33Ud  auffd)Utg,  traf  er  in  haS  frifd)e  31ntlife 

tt)rer  f (einen  ©dituefter  (Stfe,  bie  üor  i()rem  Seite  ftanb  unb  ber  Sang; 

fd)Iäferin  einen  frö()Ud)en  „guten  i!y?orgen"  ̂ urief.  2lber  S)ora  lt>ar  nid)t 
jum  ©(^erjen  aufgelegt,  fie  füt)lte  nod)  immer  ein  J)eftigeS  ̂ 0(i^en  an 

it)ren  ©diläfen,  unb  baneben  empfanb  fie  etwa!§  23ef(^ämung,  ba^  fie  bie 

3eit  üerfd)tafen  t)atte.  ®er  Utftige  Jünbermunb  lie^  fid^  inbeffen  burc^  i^r 

©d)tüeigen  unb  it)re  üerbrie^lid)e  9)iiene  nid)t  einf(|üd)tern ,  fonbern  tad)tc 

unb  ̂ »lauberte  munter  fort,  ̂ n  ernfterem  Simone,  ber  jeboi^  ben  freubigen 

Sifer  be§  ̂ inbeS  am  Qx^äljkn  feineltüegS  üerbarg,  njurbe  ber  ©li^ttjefter 

bann  bie  n^id)tige  9??ittei(ung  gemad)t,  ba§  in  ber  9'Jad)t  ein  fc^redlid^eä 
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©etvitter  geiuefen  tüäre  unb  ber  S3üfe  eine^  ber  S(rbeitert)äu^d)cn  im  ®orfe 

niebergebraimt  f)ätte.  |)atte  beim  ®ora  öoni  2)ounertx  unb  33U^en  gar 

nid;ti§  bemerft?  Stile  mxm  boc^  tnunter  gewefen,  unb  ̂ apa  trat  fogleid;, 

ol^a  er  bie  ©turmglode  läuten  l)örte,  in^  ®orf  geeilt  unb  nod;  nid)t  lüieber- 

gefonuuen! 

.^err  SBalbner  fel)rte  jurüd,  noc3^  beüor  ®ora  angeflcibet  wax.  ̂ lan 

t)atte  ba^  ̂ ^euer  gelöfd)t,  aber  ha§  ̂ äu§cf)en  ttjar  öon  ben  j^^laninien  gän5; 

tid)  jerftört  iDorben  unb  nur  wenige  ̂ abfeligfeiten  ̂ atte  man  nod)  in  ©idier; 

l)eit  bringen  fönnen.  2)o^,  ©Ott  fei  5Danf,  fein  äRenfd)enleben  war  üers 

loren;  alle  iraren  fie  gerettet  tuorben,  bie  in  bem  ,^aufe  gett}ol)nt  t)atten. 

©aä  §aupt  ber  äienlli(^f)  5al)lreic^en  j^aniitie,  bereu  ̂ ah  unb  ®ut  »er; 

niditet  trorben,  toav  einer  ber  fleifeigften  Slrbeiter  in  §crrn  äßalbner^ 

gabrif  unb  ein  burd;au^  red)tfd)affener  unb  braüer  Wlam.  aJZit  toarni 

em)}finbenbem  |)eräen  lüar  jener  fogleii^  barauf  bebad)t  geiuefen,  bal  für 

bie  Dbbac^lofen  geforgt  »üurbe.  ©in  freunblidjer  9^ad)bar  bot  il)uen  ben 

erften  ©d)u^,  unb  eine  fleine,  leer  ftel;enbe  2Bol)nung  fanb  fid)  balb;  aber 

fie  blieb  aud)  bann  nod;  leer,  aU  bie  inenigen  geretteten  |)abfeUgfeiten 

l)ineingefd)afft  njorben  waren.  Ratten  bod;  bie  ̂ au^beiüotiner  in  ber  SSer= 

trirrung  be^  Slugenblid^  unb  ber  S^adiipirfung  be^  betäubenben  ©d)lage!§ 

lueift  gerabe  nad)  bem  gegriffen,  xoaS  uur  geringen  Sßert  befafe,  unb  beffere 

unb  nötigere  ©ai^en  überfel)en. 

Stlig  ®ora  in  haS  j^^rütjftüd^jimmer  trat,  mar  il)x  a^ater  bereite  nad) 

feiner  gabrif  gegangen,  "^xan  SBalbner  l)ingegen  fud)te  an  alten  Kleibern 
unb  braudibarem  |)an^gerät  lieröor,  \va§  nur  irgenb  t)orl)anben  unb  leid)t 

entbet)rlid)  mar.  SDen  füllten  3)?orgengrufe  ber  5t^od)ter  ̂ atte  fie  nidjt  ganj 

fo  lierälid)  wie  fonft  gurüdgegeben  unb  fid),  uad)bem  fie  gefragt,  ob  es  mit 

®ora§  J^opffd)merä  beffer  ginge,  wieber  il;rer  Slrbeit  jugewanbt,  bie  fie 

balb  nad)  bem  einen,  balb  noc^  bem  anberen  3^iwuer,  balb  tre^»^auf,  balb 

trep^jab  füf)rte.  D  wie  gern  l)ätte  i^r  3)ora  bei  bem  Siebe^werf  gel)olfen, 

aber  ©dieu  unb  %xo^  l)ielten  fie  gurüd. 

©ie  fefete  fic^  an  ben  grüljftüd^tift^,  bod)  fie  afe  unb  tranf  nur  fel)r 

wenig,  älufmerffam  l)örte  fie  auf  bie  au^füljrlid^e  ©rjäljlung  Eonrab^,  ber 

fid)  ju  iljr  gefeilt  fiatte. 

„SBeifet  ®u,  ©ora,"  fd)lofe  er  mit  finblid)em  2;riumpl)e  feinen  '^cxi^i, 
„wir  f)aben  für  bie  armen  Seute  fd)on  ©elb  gefammelt.  ®lfe  unb  icb 

l)aben  a\i§  unfern  Sparbüd)fen  etwas  gegeben,  unb  SO^ama  unb  ̂ apa 

geben  feljr  üict!    ̂ rägft  Du  niä^t  and)  3U  ber  ©ammhing  bei?'' 
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„Bd)X  gern/'  erftärte  ba^  junge  aJJäbdjen  bercümißig  uitb  langte  au§ 
iJ)rem  Portemonnaie  ein  ©elbftüd  {)ert>or,  wdäjeä  fie  in  bie  ̂ anb  be^g 

Eiiaben  gleiten  Ue§.  ®r  fa^  in  frotjer  Überra|d)nng  gu  iE)r  auf,  „©o 

üiel?  —  ®arf  i^'^  a)tama  bringen?" 
®ie  Sd^mefter  nidte,  unb  er  fprang  öergnügt  baüon;  aber  mä)  fanm 

jtuei  2)iinuten  fani  er  tDieber  jnrücf  mit  bem  ©elbftitd  in  feiner  .^anb. 

„9}?ania  meint,  Xn  fönnteft  z§  \i)t  felber  bringen,  tuenn  ̂ iDu  ettüa^  bei; 

fteuern  tüiflft." 
Dfjne  ein  Söort  ber  (Srmiberung  tie§  ®ora  bie  jurüdgemiefene  ©abe 

in  bie  Xafdje  gleiten.  3>ern)unbert  unb  jugleic^  betrübt  rid)tete  fic^  ba!§ 

Sluge  be^  Srnber^  auf  fie. 

„2Billft  ̂ ü'ä  nic^t  bringen?"  fagte  er  fd;ü(J^tern. 

„9?eiii/'  antwortete  fie  fo  fur^  abmeifenb,  ba§  er  niä)t  tüeiter  3u  fro« 
gen  ivagte. 

irar  felbftberftänbtic^  getnefen,  bal  bie  Unterric^t^ftunben  am  93ors 

mittage  auffielen,  o'bmi)i  bie  j^erien  erft  am  folgenben  5t;age  Ratten  bes 
ginnen  foHen.  9^ul)e  unb  Stufmcrffamfeit  tüürben  fomol^t  ber  Sel)renben 

tüie  ben  Sernenben  gefel)lt  Ijaben.  Überbie^  l)atten  ̂ rau  Sßalbner^  ̂ opf 

unb  |)änbe  S3efd)äftigung  genug,  fo  ba^  fie  faum  Qdt  fanb,  an  ben  au^s 

gefallenen  Unterricht  ju  benfen. 

5Dora  tDar  c§  lieb,  bafe  fie  gerabe  an  biefem  5Cage  feine  Sel^rftunben 

l^atte.  ̂ i)X  toav  nid)t  iüol)l  Tlute;  fie  tt»ar  aufgeregt  unb  unjuf rieben 

mit  fid)  unb  jebermann.  ©ie  l)ielt  z§  \\iä)t  au§  bal)eim,  e§  §og  fie  ̂ inaug 

gu  bem  ®rabf)ügel,  ber  fo  teuer  tüar.  ©ie  nal)m  iliren  |)ut  unb 

fd)lug  ben  2Beg  nad)  bem  griebfiofe  ein.  ^ 

'^aÖ)  bem  ©etuitter  am  frül)en  äßorgen  l)atte  bie  Suft  bebeutenb 
abgefüljlt,  ber  ©rbboben  mar  nod)  feud)t  unb  ein  fdjarfer  SSinb  tüeljte. 

Slber  ®ora  adjtete  nidjt  barauf ;  il)r  njurbe  njarm  bei  il)rem  fd)nellen  ©ange 

unb  balb  liatte  fie  if)X  ̂ ki  erreid^t. 

Xa  fafe  fie  nun  tnieber  auf  ber  eifernen  Sanf  öor  bem  e^)]^eus 

umranften  iJi'Ö^^/  f^'^*        Siebfte  barg,  tuelc^e;!  fie  auf  ©rben 

befeffen  Ijatte.  ̂ §  roav  fo  füll  unb  friebtic^  ringsum,  faum  ein  Saut 

irurbe  liörbar,  nur  bie  alten  £inben  unb  SUjornbäume  an  ber  niebrigen 

^ird)l)of Omaner  rauf(^ten,  tüenn  ber  SBinb  bm^  if)re  Q'm^ia^e  baljinfuljr. 
©od)  tt>ilb  unb  enegt  ftürmten  bie  ©ebanfen  burc^  ®ora^  ©eete.  Sange 

faB  fie  bort  regung^Io^,  ben  SSlid  unuerföanbt  auf  ba§  ©rab  ju  il)ren 

%n^m  gerid;tet.   1)am  fanf  fie  auf  ber  fteinernen  ©infaffung  be^  ̂ üQdä 
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nteber  in  iljrc  Stniee  imb  ((^tang  it)re  SIrme  um  ha§  ttiei^e  ÜJ?Qrniorfreu3, 

tDeld;e^  fid)  auf  beinfelben  ert)ob. 

„D  SDiama,  J)ilf  miv;  id;  füt)le  niid)  fo  etenb!"  fc^Iu(^äte  fie  leife. 

SBie  lange  fie  bort  gefniet  in  buni^)fem  ©d)merje  —  fie  niu^te  c$ 

nid)t.  ®er  SBinb  trug  ben  <Bä)üU  ber  S^urmuljr  3U  it)r  tierüber.  (Sie 

fdiraf  äufanunen  unb  jä^Üe  bie  ©d)Iäge.  ©0  f^)ät  f(^on?  ©ie  mu^te  an 

ben  9f{üdn}eg  benfcn.  fröftelte  fie,  bod)  iJir  Eopf  brannte,  ©ie  njar 

fo  matt,  ba|  it)re  %ü^q  fie  faum  Ijeimjutragen  tiermod)ten. 

33ei  2:if(^e  bilbete  ba^  erfd;ütternbe  ®reigni^  be^  9)?orgeng  natürlich 

bai§  ̂ au^tgefpräd;. 

„3ft  S)ir  nid)t  tüol)!,  Sora?"  fo  I;atte  ̂ ^rau  SBatbner  mit  freunbU^ 
^irüfenbem  33Ud  in  ha§  3Int(ife  it)rer  %oä)tex  gefragt;  aber  biefe  t)atte 

gleidjgüttig  erioibert:  „9^ur  ctn^a^  Slo)3ffd;mer5;  bod)  id)  fann  nidjt  effen." 

„3)?äbd)en(aune!"  badjte  ̂ err  SBalbner  unb  fat)  mi^biCligenb  auf  fie. 
33enei)men  beftärfte  it)n  nur  in  feiner  2tbfi(^t,  unb  aiä  er  t»om  Xi\^t 

aufftanb,  fagte  er  in  ernftem,  toznn  aud;  nid)t  ftrengem  5tone  gu  ii)r: 

,;3d)  t)abe  Ijeut  mit  ®ir  reben  njoffen,  Sora." 
©ie  folgte  i^m  in  ba:g  S^ebenjimmer  unb  I)örte  fdjtüeigenb  auf  feine 

SBorte.  (B§  fdjmerje  i\)n  tief,  fagte  er,  gu  fef)en,  tnie  tpenig  Siebe,  ja  hjic 

toenig  afiüdfidjt  fogar  fie  ber  SOiutter  ju  teil  h}erben  laffe,  bie  er  it)r  ge= 

geben,  unb  gerabe  üon  i^r  l^ätte  er  geljofft,  ba^  fie  fid)  innig  an  biefelbc 

anfdjiiefeen  tnürbe.  ̂ ^)x  unfreunblid)e;§  —  um  nid^t  gu  fagen  Ijerjlofeä  — 

^Betragen  müffe  inbeffen  ein  ©nbe  nef)men,  fonft  fe^e  er  fic^  genötigt,  fo 

fdjtver  i§  it)m  faUe,  fie  in  einem  ̂ enfionate  ber  |)au^Dtftabt,  beffen  SSor* 

ftet)erin  it)m  befannt  fei,  einige  3eit  anbringen  laffen.  ®r  müffe  freiließ 

gtoeifetn,  ob  eine  Entfernung  t?on  baJ)eim  \^)X  überl)au^3t  al§  eine  ©träfe 

erfc^einen  n^erbe;  aber  biellei(^t  lerne  fie  f^)äter^in  ben  ©egen  "biß  ©Itern; 
l)an]e§  beffer  f($älien. 

^ein  2Bort  entgegnete  Sora  unb  feine  %i)x&M  trat  in  il)r  2luge,  nur 

fram:pfl)aft  fc^langen  fic^  iljre  .g)änbe  ineinanber.  211^  ̂ err  SBalbner,  naä)i 

bem  er  üergeblid)  eine  2lnttrort  erlüartet,  taä  ̂ immx  tt)ieber  Perlaffen 

I)atte,  brac^  Sora,  tief  au^  gepreßter  SSruft  Sltem  l)olenb,  in  einem  ©tu^te 

§ufammen. 

„Sie  9)hitter  berloren  unb  nun  auä)  ben  33ater  üerloren,"  Hang  t§ 
in  if)x.  Unb  nid)t  einmal  gräulein  Sluborff  mx  ha,  bie  fie  boc^  trenig= 

ften^  einigermaßen  berftanben  l)atte.  —  Sa5  alfo  voax'ä  getnefen,  \Da§  il)re 
©tiefmutter  beatüedte,  unb  nun  Ijatte  fie  z§  erreicht!   SBar  bemi  auc^ 
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anbetet  non  if)r  311  erirarten  gemefeii?  @ä  toax  ii)X  getimgcn,  bic  ̂ oc^tcr 

öom  |)er3eii  be:§  33ater§  311  reiben  unb  fie  au§  feinem  .^aiife  §u  öerbräiigen; 

fie  t)atte  gefiegt! 

2ßof)t  tvoüte  in  ®ora§  33riift  eine  teife,  fie  anffagenbe  ©timme 

äu  (Sunften  ber  gefd)mäf)ten  ©tiefmutter  er{)eben,  aber  fie  liet;  il;r  nidjt 

@e{)ör. 

2IIfo  fort  toon  ba^eim  follte  fie?  —  ̂ n  biefem  StugenbUcfe,  beim 

©ebanfen  an  bie  Trennung  toerga§  fie,  ba^  fie  e§  iüngft  erft  ein  tieröbeteS, 

troftiofe^,  if)r  entfrembete^  |)eim  genannt  tjatte;  fie  em^jfanb  nur  einen 

t)ei^en  ©djmerj,  ba^  fie  e5  öerlaffen  foHte,  ha§  teure  ̂ an§  unb  atleS, 

m§  fie  geliebt  i)atte.  gort  üon  3Sater  unb  ©efd)tuiftern ,  öon  ̂ au§  unb 

©arten  unb  fort  non  bem  ©rabe  ber  9!J?utter?  —  ©ie  (jätte  fid)  um  ben 

^^aU  beS  3]ater;§  n^erfen  unb  ftei;en  mögen:  „ 23erftofe  mid)  nidjt !  Sa^  mi(^ 

bleiben!"  2lber  fic^  für  übernjunben  ju  erflären,  i^r  Uured)t  einjugeftelien, 
bie  ©tiefmutter  gar  um  ̂ Serjei^ung  gu  bitten,  bagegen  fträubte  fid)  i{)x 

ftoljer  unb  trotziger  ©inn. 

Unb  bo(^!  ̂ Drang  e;§  nidjt  tüie  au;§  meiter  j^^erne  bittenb  unb  ma^; 
nenb  an  itjr  Df)r:  „2ßann  enblid)  tnirft  SDu  mir  vertrauen  unb  mi(^  lieben 

lernen?" 
©ic  ̂ re§te  bie  ̂ änbe  gegen  bie  l)d^en  ©d)läfen,  al§  iDOÜte  fie  ba§ 

ftürmifc^e  ̂ oc^en  jurüdbrängen,  aber  il)xe  ̂ änbe  tnaren  Ijei^,  tt?ie  il)re 

©tirn.  ©0  fdjinad)  ■  unb  EraftloS  füf)lte  fic^  ®ora,  ba§  il;r  nur  mit 
SOJüt)e  gelang,  il)r  3iJ"'ner  3U  erreid)en. 

©ort  fanb  fie  jiüei  ©tunben  fpäter  ̂ ^rau  2Balbner  in  Ijcftigcm  gieber 

auf  bem  ©ofa  liegenb.  ©ie  2Iufregung  ber  öergangenejj  S^adjt  unb  bie 

©rfältung  auf  bem  Slirdiljof  tiatten  bie  ̂ ranfljeit  gum  Slu^brud)  fommen 

laffen.  äßillento;§  lie§  fid)  haS  aJ?äbd)en  üon  ber  9)?utter  entfleiben  unb 

ju  33ett  bringen.   ®er  Str^t  lüurbe  nod)  am  felben  2lbenb  gerufen. 

®ora  tüax  txant,  ft^lrer  franf.  ©in  lii^igeö  S^erüenfieber  ̂ atte  fie 

ergriffen ,  unb  trenn  aud^  if)re  fräftige  Statut  ber  ̂ ranfljeit  enbliii^  fiegreid) 

tt)iberftanb,  fo  »ergingen  boc^  öiele  bange  ̂ age  unb  9^äd;te,  elje  bie  ®efal)r 

ali§  befeitigt  angefe^en  loerben  burfte.  Unabläffig  unb  mit  opferfreubiger 

Eingabe  irar  grau  SBalbner  um  bie  Traufe  bemül)t,  fo  ba§  fie  fid)  felber 

faum  bie  nötige  9lul)e  gönnte.  93?it  fanfter  .^anb,  mit  fürforglid;er  ßiebe, 

mit  praftifdjer  Umfii^t  unb  größter  ©eraiffenljaftigfeit  «mattete  fie  in  bem 

^ranfenjiinmer.  ®o^  ®ora  tag  teitnamlo^,  n)enn  fie  nid)t  Ijeftige  giebers 

pf)antafieen  quälten,   ©ie  mu^te  ni^t,  tt>er  faft  ̂ ^ag  unb  '>Raä)t  an  i^rem 
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Sager  m$)te  unb  mit  fo  liekboffer  @ebu(b  fie  ̂^flcgte.  —  "^is  bann  bie 

größte  ©efafir  überftanbcn,  bie  ̂ eftigfeit  bc^  g^ieber;^  überlrnnben  njat 
unb  2)ora  waä)  unb  nad)  sum  bölligen  33ciini§tfein  xi)xc§  3"ftö»be5  fani, 

ba  erfannte  fie  frcitt(^  bie  freunblidie  ©eftalt  an  il;rem  Sager,  bie  fie  in 

tt)ren  gicberp^antafieen  fo  oft  für  i^re  üerftorbene  aJJutter  geljalten  I;attc. 

TO  ftißer  |)eiterfeit  unb  unöerbroffenem  @(eid;ntut  üerfal)  ̂ rau  SBalbnet 

it)r  2tmt,  unb  ba:§  SCuge  ber  ©enefenbcn  ruJite  auf  il;r  unb  folgte  i()r, 

tüenn  fie  mit  leifem  ©diritte  burd)  ba0  3^"^'"^^  9"^9/  "»^^  ̂ f)^  C)I)r  taufdite 

ouf  ben  Illang  ber  gebänipften  (Stimme;  aber  fie  fetbft  fprad)  nidjt,  fie 

fül)(te  noÖ)  ju  matt  jum  ©^3red;en,  unb  \va§  in  t^rem  Siunern  toor« 

ging,  tt)u§te  uiemanb. 

©od)  eine:§  ̂ age§,  ü{§  grau  SBalbner  iJir  Slrgnei  gegeben  l^atte  unb 

nun  in  treutidjer  ©orge  ifir  bie  Kliffen  juredjtlegte,  um  iJirem  ̂ opfe  eine 

bequemere  Sage  gu  geben,  ba  frif)Ite  fie  ̂ Iö^U(J^  it;re  ̂ anb  fcftgel;atten 

unb  ein  leife  geftüfterter  S^ame  traf  an  if)r  Dt)r:  „OJintter!" 
2Bie  flang  ba5  SBort  fo  ganj  anber^  a\§  an  jenem  Stbenb,  ba  fie  c§ 

in  bitterm  ©rotte  tjerüorgeftofeen ,  tt>ie  Hang  e§  fo  tüeid;  unb  !)eräinnig! 

Qn  biefen  bebenben  Sauten  fanf  atter  %xo^  unb  ̂ od^mut  3ufammen,  unb 

baS  ivarme  ©efüljt  burdibrad)  jebe  nod;  fo  fünftUdj  aufgerid)tete  ©c^raufe. 

@ine  t)oI)e  unb  reine,  unnennbare  j^^reube  ftra{;lte  au§  grau  SBatb; 

uer^  Singen,  ein  fonnigeig  Säckeln  t>erfd}önte  U)X  2lntlife,  fie  beugte  fid) 

tiefer  über  bai§  33ett,  unb  ®ora  fd)lang  iijre  91rme  um  ben  ̂ al§  ber 

SQZutter  unb  bat  in  ben  ̂ önen  ber  Siebe  unb  be§  ©dmierge^:  „äRutter, 

liebe  SDhitter,  fannft  ®u  mir  terjciljen?" 
Unb  innig  l;ielten       a)iutter  unb  ̂ inb  umfdilungcn. 

Sangfam,  ©djritt  für  ©djritt  rüdte  Xoxa§  ©euefung  üor.  grau 

SBalbner  fd)ien  e^  fid;  jur  fd)önften  21ufgabe  gemadjt  ju  tjaben,  ber  ©cne; 

fenben  ben  Eintritt  in  baß  neugeiüonnenc  Seben  burci^  frot)e  unb  ange; 

ueljme  (Sinbrüde  red;t  lieiter  unb  freunblid)  ju  fdjmüden.  Wit  feinem 

^erjen^tafte  tr>u§te  fie  üjrem  SBlide  jebe  ©eelenftimmung  unb  jebcn  SBunfd) 

abaulaufdjcu.  |)unbert  fteiiie  31ufmerffamfeiten  faub  fie  Ijerauiv  um  fie 

ju  erfreuen;  fie  brad)te  iljr  S3Utmen  unb  anbere  finnige  ©abcn,  fie  iaB 

i[)X  üor,  fudjte  burd)  <S^iel  unb  ©efang  fie  ju  erl;eitern  unb  tief]  jn  frbt)* 

lidiem  ©e^tauber  '^oxaS  jüngere  ©efd)tuifter  auf  eine  SBeite  ju  if)r. 
©anfbaren  ̂ erjen^  nabm  baS  junge  a)?äbdjen  fo  mel  itjr  bargebrad^tc 
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Siebe  entgegen.  9^eugefd)affen  nnb  mit  nenem  .^cr3eit  trat  Sora  in  ba5 

i|r  wiebergefc^enfte  Seben,  unb  bie  2BeIt  erfdiien  i^r  ]dyön  unb  begUidenb. 

'ifliix  ein  tüe^mütiger  @rnft  (ag  nod)  über  il)r  gan^e^  2Be[en  gebreitet  nnb 

Ue§  itjre  j^renbe  ̂ n  einer  ireifieöoßen  g^röf)(ic^feit  tücrbcn.  30?it  f)eräUd)cr 
^miigfeit  \d)lo^  fie  fid)  an  bie  nene  9}tntter  an,  als  tDottte  fie  i^r  bnrd; 

boppelte  Siebe  ju  erfe^en  fndjen,  m§  fie  i()r  fo  lange  entjogeu  t)atte. 

2Bof)t  üerga^  fie  nidjt  if)re  öerftorbene  2)iutter,  haS  Hnbenfen  an  fie  blieb 

itjr  geljciUgt,  aber  fie  iun^te,  ba§  bie  S3erf(ärte  ii)x  nid;t  jitrnen  n^ürbe, 

tnenn  fie  neben  itjvem  35i(be  baä  S3i(b  ber  Sebenben  treu  im  ̂ erjeu 

beiuatirte.  — 

Unb  nun  t)errfd)t  ̂ rcubc  unb  ̂ röt;(id;feit  in  bem  freunbUdien  Sanbj 

t)aufe  unb  Iend)tct  an;§  ben  2lngen  aller  feiner  33ett}oI)n^r. 

^I)ora  ift  genefen,  S>ora  ift  gefnnb!    ̂ a,  gefnnb  an  2eib  nnb  Seele! 

®a  fil^t  fie  im  ©arten  auf  ber  ̂ anl  neben  ber  3Qhttter,  jmar  nod) 

forgtic^  eiiujetjiUIt,  bod;  frö{)Ud)  unb  gtüdlic^.  ̂ eder,  »uarmer  Sonnens 

f(^ein  Ucgt  um  fie  Ijer,  unb  ()ef(er,  tnarmer  ©onnenfdjein  liegt  auc^  auf 

i{)rem  2tntU^,  ha§  fie  ju  bem  ber  üJ^utter  erl;ebt. 

5^idjt  lüeit  üon  ben  beiben  entfernt  finb  ̂ onrab  unb  ©(fe  eifrig  bamit 

befd;äftigt,  taä  reife  Dbft  aufzufangen,  tüMjcS  ̂ err  SBatbner,  auf  I;oI)cr 

Seitcr  ftef)enb,  üom  23aume  abbridjt  unb  i()nen  ̂ utoirft.  ®er  (Sifer  bc^ 

fteincn  2)Jäbd)en5  ift  eigenttid;  ein  bop^jelter  gu  nennen,  benn  {t)re  3lufs 

merffamfcit  ift  eine  geteilte.  S)ie  leidsten  (^üM)en  f^?ringen  l;urtig  bom 

Dbftbaum  ju  ̂ räulein  STüiborff,  bie  in  ber  9^äf)e  ber  fröt)Iic^en  ©ruppc 

dränge  minbet,  unb  üon  g^räulcin  3?nborff  fpringen  fie  tüicber  jum  Dbftbaum. 

©od)  enblid;  finben  fie  einen  Slugenblid  bei  jener ̂ Sitaft.  3^^^  fteine, 
t)übfd)e  dränge,  an§  ̂ erbftbUuuen  getnunben,  finb  fertig  geruorben,  unb 

beiüunbernb  ftet;t  ̂ ißheti)  ftitl.  2Bie  fe{)en  bie  fteinen  ß^^crgaftern  unb 

9?efeba  fo  nieblid)  au:§!  2[ber  nid)t  lange  bleibt  fie  in  bicfe  33ctradjtung 

üertieft.  9^ad)  einem  geljeimni^bollen  j^lüftern  mit  (^^räulein  S^uborff  fd)leidjt 
fie  fid)  leife  bortf)in,  m  fröljlid)  plaubernb  im  l;e[len  ©onncnfdjein  aJiuttcr 

unb  ©(^tüefter  fifeen.  2luf  ben  ß'^^jciifrife^»^  f^^  fi'^)  bcfintfam  üou 

leinten  unb  fdjiebt  üorfidjtig  einen  @artenftul;l  l;inter  bie  33anf.  '^aS 
gel)t  freitid)  nid}t  gang  geräufdjlo^  unb  bie  beiben  bemerfen  eä  m%  aber 

fie  tl)un,  a{§  njerben  fie  nidjtä  gemaljr,  um  ber  Slleinen  bie  greube  an  ber 

gelungenen  Überrafc^ung  nidjt  ju  Derberben. 

9^un  fteigt  @lfc  auf  ben  (Stul)l  hinauf  unb  lä§t  iljre  dränge  auf  bie 

^äu)?ter  ber  beiben  lierabfinfen.   2)a  toenbet  fid)  grau  SBalbner  ̂ ilö^lid^ 
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unb  t;äU  ba5  jaucfisenbe  £inb  gefangen,  ©in  ilu§  al§  Söfegelb,  bann  ift 

bic  steine  frei,  unb  eilfertig  fpringt  fie  jurüd  äum  33ruber,  um  ha§  SSer* 

fäumte  na(^äuI)oIen. 

SUiutter  unb  Xtä)kt  finb  lieber  allein.  Qe^t  reben  fie  t{m§  ernfter; 

fie  fprec^en  toon  »ergangenen  2:^agen,  unb  ̂ rau  SBalbner  fragt  mit  freunb* 

licJ^em  Sä(^eln,  tvaS  benn  au§  bem  ̂ ^agebuc^  inerben  folle. 

©rrötenb  blicEt  ®ora  ju  if)r  empor.  „%^m  bamit,  m§  njillft, 

SDiutter.  93ernic^te  t§,  ober  l^ebe  eS  auf,  bamit  eö  mir  ein  bteibenbet 

3euge  meiner  ̂ ^or^eit  unb  meine;g  unfinblic^en  ̂ rofee^  fei!" 

„Unb  m  ift  benn  ta§  tro^ige  .^erj  meiner  Sora  geblieben?"  fagt 
bie  3)iutter  mit  t)eiterem  ©(^erjtnort. 

„©ef(J^mol3en  bor  bem  ©tral)t  ©einer  Siebe.  D  SD'Jutter,  le^re  mic^ 

toerben  toie  ®u!"  flüftert  ®ora  beh^egt. 
Über  i^nen  fpannt  fid)  ©otte^  flarer,  blauer  |)immet  au^,  unb  ber^ 

felbe  |)immet  föölbt  fid^  au(^)  über  einem  einfamen,  öon  |)offnung§grün 

bid)t  umfponnenen  ©rabljügel.  932it  buftenben  ̂ ränjen  l)at  x^)n  bie  treu 

forgenbe  |)anb  einer  Sebenben  gefd;müdt,  unb  l)ell  funfeit  im  ftrol^lenben 

©onnenlicl)t  bie  golbene  Qnfc^rift  hc§  treiben  SD^armorfreuge^: 

„Sie  Siebe  l)öret  nimmer  auf!" 

— — — OOO^OOO  

SSon 

Srauenfcljufe ,  gen}i§  ein  toielüerl)ei§enbe5,  tröftli(3^e§  9Bort,  fcJEion  im 

allgemeinen  ©inne  genommen,  umfome^r  in  iener  befonberen  SBebeutung, 

in  totl^n  lier  bie  S^ebe  baöon  fein  foll;  ein  ©(J^ufe,  ein  gefiederter  Sebents 

beruf  für  bertuaifte,  allein  im  Seben  ftelienbe  S^öi^iter  gebilbeter  6tänbe, 

ein  SBirfung^frei^,  gefd^üfet  bor  ben  mannigfacä^en  SBedifelfällen  be§  <Bä)\di 

falä,  gefdiüfet  bor  ben  Singriffen  unb  Unbilben  bcr  SBelt,  boä)  ni^t  abge* 

fonbert  bon  il^r;  eine  gro§e  ̂ ^amilic  für  bon  lieben  ̂ amitienbanben  lo^* 

getrennte,  einer  gefiederten  |)eimat  entbel^^^nbe  ältere  SWäbdien,  beren  beredt* 

tigten  2Bünf(^den  unb  2lnf^)rü(Jden ,  tüie  fold^e  eine  feinere  33ilbung,  eine 

Isoliere  geiftige  SRic^tung  mit  bringt,  entfpreddenb  unb  jugleii^)  eine 
Zö^tmt.  XXIX.  33 
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erfreuenbe  unb  erfrifcfienbc  ̂ {lätigfeit  für  arkit§;  unb  fcfiaffen^freubigc 

treiblidie  Eraft  barbietenb,  ein  9iut)et)Qfen ,  ein  ftiebent»oIIe5,  forgenfreieS 

2Ift)I  für  bie  9)?üben,  ein  3Iu!§riit;en  int  2l6enbfd)Qtten  nad)  treu  tooßbrai^tem 

^i:Q9etüerfe,  bann  in  SBed^felbejiefiung  ju  $8orgenanntem ,  ̂anb  in  ̂ anb 

bamit  ftel)enb,  eine  Sel^t;,  ©rjietiung^;  unb  31u§tnlbung^anftalt  für  iD^äbif^en 

toom  jarteften  ̂ inbeig=  U§  jum  3"n9fi^o»e"flfter.  Meß  bie^  ift  inbegriffen 

in  bem  SBorte  „%xamn\ä)n1^",  e§  ift  bereint  in  jenem  in  ̂ Dre^ben^^yZeu* 
ftabt  freunbüd^  gelegenen  treitläufigen  .^äuferfomple^,  treld;er  ben  f(f)önen, 

bebciitungSüolIen  9^amcn  „^^raucnf (J^u^"  fü!)rt. 

Unb  mit  bem  9fjamen  {^rauenf(JE)u^  ift  ber  S'Jame  feiner  33egrünberin 

eng  öerfnüpft,  ber  befd)eibenen  ©ärtnerin,  treidle  bor  einer  S^iei^e  üon 

^afirjetjuten  taS  fleine,  je^t  jum  fdiattenf^jenbenben,  früc^tetragenben  35aum 

emporgewad)fene  ©amenforn  tooH  frommen  ®ottt»ertrauen§  in  bie  @rbe 

fenfte,  ber  S^ame  3lmalie  ü)?arf (iEiner.  ®at)er  ber  Eingang  biefer  ebten 

O^rauenfeete,  ber  am  29.  ̂ onuar  1883  in  $Dre§ben  erfolgte,  in  ga'^Uofen 

^er^en  tiefe  Trauer  |erborrief,  aufrid)tige  ̂ tiränen  ber  Siebe  unb  be5 

®anfe5  fliegen  mad)te  unb  bie  33Ude  an\§  neue  auf  ba§,  feine  ©d^öpferin 

in  frifd)bUit)enber  straft  überlebenbe  ̂ inb  i^re^  ©eiftes,  itirer  Sorgen  unb 

SOlüfien,  bie  Stnftalt  gum  ̂ rauenfdiufe,  l^inlenft. 

„(i§  toax  im  Söinter  be§  ̂ al)xe§  1843,  als  im  ilreife  befreunbeter 

grauen  eines  3lbenb5  bai§  ©efpräd^  auf  bie  beftagen^tnerte  Sage  toielet 

einfamen  Jungfrauen  teufte  unb  bielfa(^e  (Srfafirungen  unb  (Sriebniffe  über 

biefelben  mitgeteilt  ujurben.  (Sin  großer  Xäl  berfelben,  erjalilte  man  fid;, 

fudjt  feinen  Untertjatt  burd)  ireibliii^e  ̂ anbarbeit  ju  erit»erben;  biefelben 

ttjerben  aber  in  ber  3'?egel  fo  \^Uö)t  begap,  bafe  nur  ber  angeftrengtefte 

pfeife  haS'  9^ottrenbigfte  erringen  fann;  baburc^  tritt^aber  mö)t  nur  balb 
eine  gro^e  2lugenfd}tpäd)e  ein,  fonbern  ba;§  gange  9?ert>enft)ftem  hjirb  buri^ 

ba§  anl)altenbe  ©i^en  unb  bie  forttttälirenb  gleidimä^ige  3Irmbeh}egung  fo 

angegriffen,  ba§  allgemeine  (Sd)tt>äd)e,  S5ruftfranff)eiten ,  ©(^mermut  fel^r 

oft  bie  ̂ olge  einer  fold)en  Sebeuin^eif e ,  SO'Jangel  unb  f(^njere  ©orgen  bie 
unbermeiblidien  SunbeSgenoffen  beS  l)erannal)enben  SllterS  h?erben.  2lnbere 

mieber,  njcldie  h\ix<^  ̂ l^alente  unb  ®efd)idl{($feiten  burd)  eine  lange  9^eil;c 

bon  $5al)ren  fii^  nü^lid)  gemad)t,  waren  glei(^n}ol)l  nidit  im  ftanbe  gewefen, 

fo  biet  5U  f^iaren,  um  bem  Stlter  forgloS  entgegenfeljen  ju  föimen.  Unb 

irenn  ha§  3llter  fam,  fid)  feine  2lu§fic^t  jur  SBirffamfeit  mel^r  bot  unb 

fold)e  bießeidjt  au§  mikx  gerne  in  bie  ̂ ^eimat  3urüdfel;rten,  ba  ftiaren  fic 

nun  aud)  in  biefer  fremb  gen)orben.  ̂ IDie  alten  greunbe  n?aren  »eggeftorben. 
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an  bie  (Sinfamc  f(^)(te§ett  fi($  ntd^t  leicht  neue  an,  neue  (Srtrerb^quellen 

liefen  fi(^  nic^t  auffinben,  unb  fo  berfieten  awä)  bie,  iJ)re  ganje 

^ugenbfraft  im  ̂ ienfte  anberer  augefe^t  fiatten,  gar  balb  einer  forgenbollen 

Sage,  mlä)^  hm^  ba§  58en}u^t[ein ,  o^ne  S^citna|me,  ̂ reunbe  unb  ̂ ilfe 

bei  ̂ ranfJieit  unb  Unt)erniögen  in  ber  SBelt  allein  gu  ftefien,  no^  ge= 

fteigert  njerben  mu§te.  ̂ a,  es  traten  m1)i  tiäufig  auc^  ̂ älle  ein,  m 

bie,  fic^  jahrelang  in  ber  ̂ 'rembe  um  i^re'^Eifteng  gemül)t  Jiaben, 
bann  fogar  bie  no^  2lnge{)örigen  ficf)  entfrembet  finben.  ®a  wirb  if)nen 

jebe^  ̂ lä^c^en  im  ̂ aufe  mit  SSebenJHc^feit  jugemeffen,  jebcr  33i[fen  33rot 

na(^gere(^net,  ba  fxnb  oft  alle  frü|eren  Siebe^bienfte  öergeffen,  um  nur 

nic^t  Siebe  mit  Siebe  »ergetten  ju  müffen.  Unb  follte  ein  \ol^tv  gatt  nic^t 

nocE)  trauriger  fein  al§  ööÜigeS  2lD[einftel^en? 

SBenn  nun  bie  Slufjä^tung  fotc^er  ̂ ^eif^^iele  bie  ̂ 5(J^fte  ̂ l^eilna^me 
unb  ben  SBunfd^  geeigneter  2l6t)ilfe  erhjedtc,  fo  fonnte  man  fi<^  boc^  aud^ 

niö)t  toerf)et)Ien,  ba^  öiete  aud^  nur  baburd)  in  33ebrängni§  berfe^t  traren, 

Weil  bei  il)rer  ©rgiel^ung  ju  wenig  auf  bie  j^'eftigfeit  unb  3wt>erläffigfeit 
be§  (S^axatkxß  gewirft,  auf  bie  21u5bilbung  irgenb  einer  3tntage  ober 

(5)efd)idUcE)feit  gead;tet  worben  ift.  ©otc^e  SSernai^täffigungen  waren  auci^ 

ba  befonbers  bemerfbar,  wo  bie  ©ttern  früli^eitig  weggeftorben  waren  unb 

bie  (Sorge  be5  9Sormunbe;§  nur  auf  3"f'^w'^ß*^^)<^ttii"9  Keinen 

^a)Dital5  erftredt  l^atte,  anftatt  e§  fieser  gin^bar  'ömä)  eine  forgfältige 
©rgiel^ung  anjutegen.  Sabei  burftc  man  jebo(^  mä)t  öerfennen,  ba§  auc^ 

fef)r  biete  ÜJ?äb(|en  leiber  nur  in  ber  Erwartung  ber  SSerforgung  bur(^ 

^eirat  ju  eitler  @efallfu(^t  erlogen  werben,  oI)ne  ba§  für  bie  SlUiSbilbung 

be^  ®eifte;S  unb  ̂ ixitnä  ein  fidierer  ©runb  gelegt  worben  ift.  S3teibt 

aber  jene  Erwartung  unerfüllt,  fterben  bie  ©Item,  fo  ift  bie  nac^gelaffene 

^o^ter  bem  unglüdtic^ften  ©afein  ̂ >reii§gegeben ,  ba  \f)x  niä)t  nur  ber 

äußere,  fonbern  auä)  ber  innere  ̂ alt  felilt. 

Sitte  biefe  33ef^ire(^ungen  fü{)rten  enblic^  auf  ben  ©ebanfen,  wie  Ijeilbrin* 

genb  eine  Slnftalt  fein  bürfte,  wel(^e  benen,  bie  mit  ®ef(^idU^feit,  Streue 

unb  3u^er(äffigfeit  aulgerüftet  finb,  bie  ©elegen^eit  gu  einer  nü^Ii(3^en  2Birfs 

famfeit  eröffnete,  in  welcher  il)re  Gräfte  unb  Einlagen,  ftatt  ju  toerfümmern, 

burd)  entfpre(i^enbe  ̂ Cfiättgfeit  ju  Sebengfreubigfeit  erwadifen  würben,  wo  bie, 

wel(^^e  in  ber  Qugenb  i^xz  Gräfte  reblid)  üerwenbet  t)ätten,  eine  9lu{)eftätte 

fänben,  ml6)z  ifinen  an6)  einen  forglofen  35Iid  auf  bie  Si^^^i^ft  oewäJirte, 

wo  bie,  weld)e  einfam  in  ber  SBelt  fielen,  fi(^  einer  neuen,  großen  ̂ amilie 

anfd^Iie^en  fönnten.  @ine  foI(^e  3tnftatt  bürfte  aber  nie  ein  9?uf)efiffen  für 

33* 
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bie  Strogen,  nie  ein  25epot  für  unbraud)bare,  unnüfee  ©lieber  ber  menf(ä^s 

liefen  ©ei'ellf(i)aft  tüerben,  fie  müfete  ftc^  bietmeiir  noc^  gur  2Iufgabe  madien, 
bie  treiblidie  ©rjietiung  üon  ber  Dberf(ä(i^Ud)feit  eitler  ©efaüfuc^t  auf  ben 

fiii^ern  @runb  tt)al)rer  33i(bung  be^  ©eiftel  unb  ̂ erjeiiS,  auf  treue  33eruf5; 

erfüQung  in  nüfelid)en  ̂ enntniffen  unb  ©efd)idU(i^feiten  jurüdgufütiren,  ba* 

mit  foIcE)e  ju  einer  fpäteren  SSerforgung  in  ber  Stnftatt  föürbig  macJ^e. 

©in  Einbergarten  *mit  einer  £et)r-  unb  ©rgieiiungSanftalt,  mit  ben 
babei  nötigen  n}irtfd)aftti(i)en  unb  l^äu§Ud)eu  Dbliegentieiten ,  fd)ien  ben 

mannigfaltigften  Eenntniffen  unb  ®ef(^)i(^li(^^feiten  auä)  bie  mannigfattigftc 

2;t)ätigfeit  gu  eröffnen. 

^e  länger  man  barüber  ̂ pxaÖ),  je  bringenber  föurbe  ber  2Bunf(^,  bie 

auggefprod)ene  ̂ bec  tieriüirfli(^t  gu  fetien;  allein  fein  ©Heb  be§  gefelligen 

EreifeS  befanb  in  einer  ©tettung,  um  burd)  befonberen  6inf[u§  ober 

grofee  SOJittel  biefelbe  in§  Seben  treten  ju  laffen.  ̂ m  ©ränge  ht§ 

lebhaften  SBunfdieä  überfal)  man  njot)l  auä)  bie  mannigfaltigen  ©d)h}ierig= 

feiten,  todä)^  unter  ben  angebeuteten  5ßerf)ältniffen  entftefjen  mußten;  man 

glaubte,  too  bie  Qbee  ju  einer  2lbf)ilfe  entftanben,  müfete  fi(^)  auc^i  ber 

2Beg,  bie  baju  nötigen  lOiittet  gu  erlialten,  finben  laffen.  SBenn  aber 

fc^on  bie  natürlidie  ©(i^eu  ber  grauen,  mit  einer  neuen  ̂ bee  öffentlich 

aufzutreten,  ein  gar  mää)tiQi§  ̂ emmni^  war,  fo  würbe  biefe;§  burc^  bie 

bi5f)er  fo  ftiH  unb  unbemerft  gefül^rte  SebeniSWeife  berjenigen  »ermefirt, 

welcher  man  bertraute,  bie  erften  ©(Stritte  gu  f^un." 
©0  erääl)lt  2lmalie  SUiarfd^ner ,  weldie  an  jenem  ©efpräc^  beteiligt 

war,  wie  bie  erfte  2lnregung  jur  Segrünbung  be§  g^rauenfdiu^es  entftanben 
ift.  %üx  fte  war  ̂ §  fein  Ieid)tgefa§ter  SSorfa|  gewefen,  welcher  an  iai)U 

reid^en,  ̂ iä)  i^m  entgcgenftellenben  ̂ inberniffen  fdieitern  muBte.  ®ine  if)r 

innewol^nenbe  eiferne  SBiHeng-  unb  ̂ ^atfraft  fagte  i^)X,  bafe  fie  jene  fc^öne, 
freilid)  borläufig  unau^fülirbar  fdieinenbe  ̂ hte  gur  2Iu§fül)rung  bringen 

werbe.  ®a5  2Bie  unb  a\x§  welchen  SWitteln  wußte  fie  borläufig  nidjt,  'oa§ 
tag  noä)  in  ©otteä  ̂ anb,  bem  fte  t§  mö)  i^)xem  3Bal)lfpru(h :  „2Bic 

©Ott  miö)  fül)rt,  fo  will  gelten,"  überlief;  unb  mit  beffen  ̂ ilfe 
fie,  trofe  aller  Elip^cn  unb  £0^ül^fcligfeiten,  unter  f^Eiwerem  a^ingen  unb 

kämpfen  t§  glüdlii^  burd)3ufü^ren  bermoc^te,  einen  g^rauenfcJ^ufe  ins  Seben 
äu  rufen. 

Unb  wer  ift  ober  wer  war  Slmalie  a)?arf(hner?  ©ine  ftiHe,  einfache 

^au,  bie  fräftigen  SBiHen,  liol^e,  bielfeitige  Silbung,  ein  feltenes  organi* 

fatorifd)e§  5Calent  unb  wärmfte  SWenfdienliebe  mit  rülirenber  2lnfpru(i^i§i 
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lofigfeit  unb  «St^Iicf^tljeit  üerBanb,  beten  ̂ tf)äti9feit  unb  ©rfolge  fi^  fernab 

ber  großen  ,g)eer[tra§e  ̂ )idtm,  glei(i)ti)ot)l  aber  |)nnberten  ©egen  gebracht 

unb  2;aufenben  noä)  ©egen  bringen  tnerben;  eine  ebte,  feIb[tIofe,  aller 

JWuJimfuc^t  frembe  9^atur,  bie  z§  iräfirenb  i{)re§  Sebent  mä)t  bulben  njoüte, 

baB  bag  gebrudte  3Bort  t^ren  feltenen  SBert  toeiteren  Greifen  t»erfiinbete, 

beren  33i(b  aber  mä)  i^rem  2!obe  in  bie  9?u^me5f)aße  eingereiJ)t  ju  werben 

öerbient,  in  ttjetc^er  bie  2BoJ)ttf)äterinnen  ber  ̂ ilflofen  unb  33ebrängten 

il^ren  ̂ ta|  finben. 

2lmaUe  2Jiarfc^ner  (ebte  cine§  jener  geräuf(^Iofen,  füllen  ̂ rauenleben, 

für  beren  üerborgeneS  ̂ etbentum  bie  SBett  feine  3fluf)me^Erän3e  ju  flechten, 
an  benen  ber  ©trom  ber  3eit  aä)Üo§  üorüber  gu  rauft^en  ))flegt,  U§  er 

fie  fcEnpeigenb  in  feinen  SBellen  begräbt,  .^ätte  fie  nic^t  eine  Slngatil  i^ä^- 

barer  3"9enb=  unb  @räiet)ung;§f(i)riften  berfo^t  unb  h)äre  fie  ni^t  bie  ©tifs 

terin  be§  j5^rauenf(^ufee;§  getüorben,  fo  tnürbe  bie  SIBett  nie  banac^  gefragt 
lE)aben,  mit  toie  o^ferfreubiger  ©elbfttofigfeit  fie  Pflegerin  unb  S^röfterin 

öon  ©Item,  ©efc^tpiftern,  SSertranbten,  bie  ftille  2öo{)lt{)äterin  ber  Sinnen 

geft»efen,  rok  fie  i^r  ganjeS  ©afein  nur  für  anbere  gelebt  ̂ at. 

SlmaÜe  aJJarfc^ner  würbe  am  30.  9^obember  1794  als  l^inb  eines 

^robiantüerttjafterS  auf  bem  alten  tl)üringifcE)en,  einft  ben  @rafen  öon  'SRanS- 
felb  ge£)örigen  ©c^toffe  gu  .^elbrungen  geboren  unb  trar  mäl^renb  xi)xa 

erften  ̂ inberja^re  ein  h&ntiiä)z§  ©orgen=  unb  Slngftfinb  it)rer  (gltern. 

©^äter  erJ)oIte  fie  fi(ä^,  fo  ba^  fie  mit  bier  Satiren  f(^on  ben  2Beg  nac^ 

ber  bom  ©cJiloffe  giemtic^  entfernt  gelegenen  <B^nU  me{)rmal5  be5  '^aq,^§ 
äurücEsulegen  bermoc^te.  ©^äter  naJim  x^x  SSater  für  Slmalie  unb  ifiren 

jüngeren  33ruber  einen  burd)  ben  berüfjmten  ̂ öbagogen  ©algmann  in 

©^ne^>fentf)at  gebilbeten  ̂ au§tet)rer  an,  beffen  Unterridjt  ben  ttiirffamften 

@rfoIg  auf  feine  jungen  3öglinge  Iiatte. 

2lmaHe  berlebte  im  (Sltern^aufe  eine  glüdlic^e  ̂ inblieit,  obglei^  fie 

nebft  i{)ren  ©efcJ^tttiftern  fet)r  einfach  gefiatten  unb  feine^tbegS  ber^ärtelt 

tburbe,  au^  bie  berantwortungSrei^fte  Pflichterfüllung  ]ä)on  fefjr  frü^  an 

Stmalie,  aU  baß  ältefte  ber  ̂ inber,  fierantrat,  inbem  fie  ber  33hitter  im 

^aultbefen  jur  ̂ anb  get)en  unb  bie  ©efifitbifter  beauffid)tigen  mu^te. 

toarb  biel  OJiufif  im  |)aufe  getrieben  unb  ber  aSater  bejog  gute  33üc^er 

bon  einem  befreunbeten  SSuc^Jiänbler,  m§  jebenfaffs  nic^t  o^ne  @inf(u§ 

auf  bie  geiftige  ©ntroicfelung  Slmalien^  blieb,  ̂ reube  an  ber  9^atur  tbedtc 

bie  herrliche  Umgebung,  ber  ̂ erbft  brachte  bie  ̂ o^fenlefe,  ba5  SSeerens 

unb  9^üffefammeln,  unb  beim  gebernf(^Iei§en  im  SBinter  erjatjUen  bie  alten 
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grauen,  tuetdie  babci  angeftettt  traren,  bem  tau[d^enben  ̂ inbe  öon  ben 

©agen  iinb  ©efi^icfiten  be5  ölten  (Sd)loj|e§,  auf  tt?el(^em  ber  a[§  reUgiöfer 

Slufrotegter  unb  2(nfüi)rer  ber  rebettifc^en  Sauern  trät)renb  ber  Söauernfrtege 

berü(i)tigte  Xi)oma§  SO^ünjer  öor  feiner  Einrichtung,  am  30.  9)lai  1525  in 

3)Kii)U)aufen,  gefangen  gefeffen  Jiatte. 

©eptember  beä  ̂ a^xtS  1803  tourbe  ber  3Sater  3lmalien0  na^i) 

ber  {5^eftung  ̂ önigftein  öerfe^t,  unb  obgteid)  biefe  3Serfe^ung  inandjen  SSor* 
teil  für  bie  gainitie  mit  fid)  brad)te,  fo  ftörte  fie  bodj  auf  em^finbtidie 

2Beife  ben  Unterridit  ber  £inber,  ba  beren  geliebter  Selirer  bie  f(^arfe 

SBergluft  ber  fäd)fifd)en  g^eftung  nid;t  ju  vertragen  öermodjte  unb  feine 

3öglinge  t>erlaffen  mu^te. 

(BB  mx  im  Qalire  1806,  toä^renb  ber  ̂ anonenbonner  ber  @d)la(^t 

t»on  ̂ em  bumpf  roUenb  h\§  mÖ)  ber  M^ung  ̂ önigftein  brang;  bie  9)2utter 

tag  franf  unb  ber  33ater  mx  mit  ©orgen  unb  2lr6eiten  über^uft,  ba  bie 

g^eftung  auf  ein  ganjeä  ̂ ai)x  mit  ̂ robiant  toerfetien  toerben  follte,  als  2lmalie 
jufätlig  ein  im  ̂ ommanbantenliaufe  au§gebro(^ene;§  geuer  bemerfte,  welches 

man  gu  üerlieimlidjen  beabfid)tigt  liatte  unb  weldieiS  t>ielleid)t  bie  ganje 

geftung,  wenn  el  bie  ̂ ulüerliäufer  ergriffen,  »ernii^htet  l)aben  würbe,  ol^ne 

bie  umfi($tigen  9iettung:§anftalten  be)§  ̂ roüiantüerwatteriS  30?arfd)ner,  ber 

burd)  feine  S^od^ter  toon  bem  brol^enben  Unlieil  '?flaä)xiä)t  erl)ielt.  ̂ ro^bem 
brannte  ba§  ̂ ommanbanten^auä  gänjlii^,  bie  Stmt^roo^nung,  ber  gelben* 

faal  unb  bie  ©eorgenburg  jum  nieber,  ba  ber  berülimte  Srunnen 

fein  bamals  burcE)  ein  2;retrab  gel)obene5  SBaffer  nii^^t  rafd)  genug  lieferte. 

^e^t  nod^  lebt  auf  bem  Eönigftein  bie  Erinnerung  an  bie  Keine  9?ets 

terin,  weld^e  bie  berühmte  g^eftung  öor  gänjlicfiem  Untergang  beroa'^rte, 
banfbar  fort. 

3tt}ei  23rüber  2lmalien§  waren  naä)  5Dre§ben  in  ̂ enfton  gegeben 

Würben,  bo(^  Stmalie  warb  öon  i^rem  ?8ater  felbft  unterrichtet,  f)auptfä(Jh* 

liä)  in  ber  SWufif,  ba  für  anbere  SBiffeuigjweige  bem  t>ielbefd;äftigten  ̂ fftann 

wenig  ̂ eit  blieb.   2Bäl)renb  il)re5  ̂ onfirmationSjatireS  würbe  auä)  2Imalie 

®rei§ben  in  ̂ enfion  gegeben,  unb  gwar  in§  ̂ auS  iljxeS  erften  Sel)rerl 

S^icolai,  ber  jefet  ®iafonui§  on  ber  ̂ reu^firdie  in  S)re^ben  geworben  war. 

^oä)  m6)t  fünfjelin  2;al)re  alt,  würbe  ba§  junge  OJiäb(^)en  wieber 

nad)  §aufe  berufen ;  bie  9)iutter  war  f(^wer  erfranft,  fie  mufete  fpäter  einer 

Operation  wegen  m6)  2)re§ben  gebradit  werben.  2luf  2lmalien§  jungen 

©d)ultern  lag  nun  bie  Pflege  jweier  ®ro|eltern,  wellige  im  |>aufe  lebten, 

bie  gülirung  bei  ganzen  2Birtfcf)aft§betriebe§ ,  bie  Seforgung  ber  ̂ ü(^e, 
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bie  ̂ ertnattung  ber  au§gebet)ntcn  Öfonomic,  bie  3l6tt)artung  ber  3)2utter, 

»eldje  md)  fed)gtuöd)ent(id)em  2lufentf)alt  in  ©reiben  \d)\vaä)  unb  leibenb 

311  bell  ̂ [)xm  iimidtd)xte.  (Sine  getui^  frfituere  Slufgabe  für  ein  fo  jungeä 

3jtQbdjeu.  ©ine  gute  iOorfc^ide  aber  für  il)x  fpätere^  Sebeii,  eine  \)attt 

Sefirjeit,  bie  i^re  5C(;atfrQft,  iJire  \l\n\id)t  fcfiärfte,  it)re  ̂ raft  meierte,  ber 

nod)  mand^i  fcfimere  Saft      tragen  beftimmt  trar. 

5Wad^beni  bie  3)?utter  genefen,  trat  eine  furje  ̂ aufe  friebUi^en,  trau^ 

l\d)m,  gfücflidjen  ̂ ^^aiuilienlebenig  im  a)?arfd)nerfd;en  ■g)aufe  ein.  2lmatie 
Ijutf  ber  a}2utter  fleißig  im  .^au^wefen,  ber  2lbenb  vereinte  bie  gamilie 

unb  jeithjeilig  anbere  33eamtenfamilien  ber  {^ßf^^i^Ö  ä^'  gefelliger  Unterl)al= 

tung,  aWnfif  unb  fieftüre. 

S)a  ftarb  ̂ jlöfetid;  ber  breiunbac^tjigiätirige ,  aber  nod)  öollfommcn 

rüftige  ©ro^üater  2lmalien§,  beffen  5Cob  feine  SBitme  berartig  erf(J^üttertc, 

ba^  fie  nic^t  nur  för^erUi^,  fonbern  aut^  geiftig  erfranfte  unb  öon  311- 

fällen  fo  fürii^terlic^er  Sfrt  befallen  tüurbe,  ba|  feine  Wienerin  ober  3Bär= 

terin  im  ̂ ftegeramt  bei  i^)x  au:§äu{)arren  öermoi^te;  nur  Simalie  öermod)te 

tS,  bie  UngIüc£Ud;e  ju  berut)igen;  fte  o.Mn  f)ieU  gebulbig  neben  ber 

©eifte5umna(i^teten  au5,  U§  biefe  im  ̂ a^re  1812  burcJ^  ben  Xoh  öon 

iliren  Seiben  erlöft  trurbe.  @in  ̂ al)x  fpäter  ftarb  eine  geliebte  jüngere 

©c^ttjefter  2lmalien§,  an  toel(^er  biefe  n)äl;renb  be0  langen  ©iedjtum^  ber 

3J?utter  beren  «Stelle  vertreten  unb  bie  fie  mit  grenjenlofer  3ärtnd)feit  liebte. 

®icfe  beiben  5l^obe^fälIe  mit  ben  il;nen  üorl)ergegangenen  Sorgen  unb 

^ngften  crfc^ütterten  ben  Drganii§mui§  2Imalien§,  i§r  9^eröenft)ftem  mx 

trie  jerrüttet,  l)eftige  S^erüenfdjmeraen  unb  ̂ räutpfe  quälten  fie  abtt)ec^felnb. 

©ie  fc^ien  unrettbar  verloren  unb  erfe^nte  felbft  ben  Xo'o  al§  ®rlöfer  öon 
«nerträglidien  Dualen. 

®er  j5^eftung§ar3t  öerorbnete  if;re  überfiebetung  nad^  ̂ r)re§ben,  ba  bie 
©d)it)erfranfe  ber  raufien  Suft  b^r  33ergl;öl)e  nid)t  mel)r  au^gefe^t  fein  bürfe. 

^ier  lebte  fie  unter  2ruffid)t  unb  Pflege  einer  älteren  treuen  greunbin  ber 

g^amilie,  unb  aUmctliUdj  trat  auc^  unter  ber  forgfamen  33el)anblung  eines 
auSge^eid^neten  3lräte5  eine  tangfam  fortfd;reitenbe  Sefferung  ilire;^  B^f^^i^^^^ 

ein,  ber  enblic^  einer  gänjUdjen  ©enefung  ̂ la^  mad)te. 

21biöe(5^felnb  lebte  Slmatie  nun  in  ©reiben  unb  bei  ben  Altern;  in 

erfterer  (Stabt  im  |>aufe  il)re5  älteften  33ruber5,  ber  fic^  in^raifci^en  als 

Surift  bafetbft  niebergelaffen  tiatte.  |)ier  mürbe  fie  in  ongenel)me  literos 

rif(^e  unb  mufifatifcbc  Greife  cingefüi^rt,  unb  ö{elfa(^^  angeregt  unb  aufgc* 

muntert,  begann  fie,  ficE)  mit  fd)riftftelIerif(JE)en  Strbeiten  3U  befdiäftigcn. 
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Slmaüe  fc^rteb  hamlS  ̂ flo'oeU^n,  2luffä|e  beleljrenben ,  fetbft  fritif(^^en  ̂ ru 

'f)altS,  tüibmete  aber  auä)  ̂ ä)on  it)r  ̂ ntereffe  unb  iJ)re  ̂ eber  bcm  pvaU 
ti\ä)m  SBol^le  t^rer  3J?itmenfc^en ,  inbem  fte  über  [itttt(i^e  |)ebung  ber 

S)ienftboten  unb  über  S'JacEnüeifeftetlen  für  2Irbeiter  unb  3lrbe{terinnen  it)rc 

9iatf(^läge  funbgab,  ))ra!tif(^e  SSinfe,  meldie  ju  attem,  mS  f^iäter  in  biefct 

^infid)t  ins  Seben  getreten,  bie  Slnregung  gegeben. 

®oc^  anö)  biefer  fd)öne  Stnfang  ju  einer  literarifcS^en  SaufbaJin  warb 

burd^  betrübenbe  '^a6)xxä)Un  öom  ©Iternl^aufe  unterbrod^en.  ©ie  3)?utter 
tt?ar  tüieber  erfranft,  bie  ©c^tpefter  tiatte  toerlieiratet  unb  Stmatie  mufete 

jtd^  abermalig  ber  güt)rung  beiS  |)auln}efen5  unb  ber  Pflege  einer  teuren 
itranfen  hjibmen. 

S)a!§  ©ieii^tum  ber  SWutter  wätirte  bis  jum  ̂ al^re  1829,  m  biefelbe, 

bon  2lmalie  treu  öerforgt,  in  beren  Strmen  berf(^ieb,  unb  nun  hjibmete  fic^ 

bie  treue  S^od^ter  bem  geliebten  33ater,  beffen  SebenSobenb  fie  erl^eiterte, 

beffen  unermübtic^e  Pflegerin  fie  war,  U§  auö)  er,  im  3^at)re  1834,  aui§ 

biefem  Seben  fd^ieb. 

SlHein  blieb  Slmalie  nun  im  t»eröbeten  §eimatl)aufe  jurüdE.  9?ad^ 

bem  fie  ben  ̂ aujgftanb  aufgetöft,  atteS  georbnet  unb  öon  allen  lieben, 

langjötirigen  58efannten  unb  ?^eunben  2(bfd)ieb  genommen,  fiebelte  bie 

©infame,  nad^bem  fie  ifire  erfcEiütterte  ©cfunbJieit  burd^  einen  Sanbaufents 

I)alt  geftärft,  für  immer  mä)  ©reiben  über,  too  fie  burd^  aJJufifunterric^t 

eine  «Setbftänbigfeit  gu  grünben  beabfid^tigte. 

SBieber  begann  xl)x  Sebcn  fid^  aHmäl^Ud^  ju  erweitern;  eS  fanben  fid^ 

balb  (Sd^üterinnen ,  fie  trat  wieber  in  il^ren  früheren  33efanntenfrei!§  ein 

unb  lebte  in  lergtidEiem  58erfet)r  mit  it)rer  in  ©reiben  üertieirateten  ©d^wefter. 

S)odE)  im  3sal;re  1837  entriß  \^)X  ber  ̂ ob  audf)  biefe,''i|r  an  ̂ f^^'^ren  weit 
nad^ftetienbe  geliebte  lefete  ©d^wefter;  ber  Sßitwer  30g  mit  bem  tiinterlaffenen 

fiebenjä^rigen  X'6ä)kxä)tt\  ber  3Serftorbencn  nac^  ßfiemni^,  unb  nun  taud^j 
ten  in  ber  ©eele  ber  2Illeingebliebenen ,  ber  ©infamgeworbenen  jene  ©e* 

banfen  auf,  wet(f)e,  wie  eingangs  biefeS  Sluffa^eS  fd)on  crjätilt,  wä^renb 

einer  abenblic^en  3"fa>«wenfunft  SlmalienS  mit  befreunbeten  g^rauen,  jur 

2lu5f^)rad^c  famen  unb  in  ilir  ben  3?orfafe  jur  3f?eife  brad;ten,  ein  aifpl  gu 

grünben,  weld^eS  aUeinftelienben  ̂ ^öd^tern  öon  Beamten  unb  anbern  gebiU 

beten  fjamilien  wä^renb  ber  3eit  ilirer  Alraft  eine  gefidE)erte,  entf^jredjenbe 

S;i)ät{öfeit  unb  für  iljren  SebenSabenb  eine  forgenfreie  ©Eiftena  gewäfiren  fotlc. 

©er  erfte  ©dfiritt,  weld^en  3lmalie  3)?arf(|ner  il)rem  fc^önen  3iel  ents 

gegentl^at,  war  eine  ©d^rift,  weld^c  fie  unter  bem  ̂ itel:  „Sitte  an  bie 
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©tänbe  be§  SanbeS  um  ein  2lft)I  für  bertuaifie  ̂ öcJfiter/'  an 
bie  bamal§  berfammetten  Sanbftänbe  rid}tete  unb  in  rcelcfier  [ie  i^re  ̂ been 

über  bie  gu  erricf)tenbe  2(nftalt,  für  ml^e  fie  ben  9^amen  ̂ rauenfdjiiti 

gen}ä{)lt,  enttricfelte.  tiefer  erfte  33erfud)  blieb  o!)ne  allen  ©rfolg,  ebeufo 

iparb  2lmalie  3)?arf($ner  ton  I;od;ftet)enben  ̂ erfi)nlid)feiten,  ©eiftlic^en,  ein: 

fIuBrei(^en  grauen  mit  ilirem  ̂ tan  abgetriefen. 

(Sine  fd;ttiere  ̂ ranffieit  trat  ber  eblen  Unteriietimerin  Jiinbernb  in  ben 

Söeg,  ii)x  (Sd;n)a9er  in  ß()etnmfe  erfranfte  gleidifaH^  fc^itter,  unb  nad; 

feinem  Stöbe  warb  bie  ge^njalirige  SSaife  ber  geliebten  SSerftorbenen  ber 

treuen  Sante  aU  teurem  5ßermäd)tnig  übergeben.  Stilen  bie§  brad^te  ben 

^lan  m§  ©toden,  aber  niä)t  gum  ©d)eitern. 

Qm  Saf)re  1845  warb  ein  Programm:  „©inlabung  tüoI)I wollen« 

ber  ̂ eilna^me  ju  ©rünbung  eines  für  bie  nadigetaf« 

fenen  5röd;ter  au;§  ben  gebilbetcn  ©täuben/'  mit  einem  angetief; 
teten  ©ubffribentenbogen  in  bie  SBelt  gefaubt,  ber  mit  niä)t  unbebeutenben 

3eid)nungen  bebedt  gurüdfam.  ®er  fleine  ̂ reis  m\  grauen,  wetcJ^er 

unter  3tmaUe  a)?arfd)ner§  SSortritt  biefe  erften  93erfud)e  gewagt,  erweiterte 

fid)  huxä)  Seitritt  tl)ätig  wirfenber  SKitglieber;  man  fam  überein,  betreffe 

ber  ferneren  $0?ittel  unb  2Bege  gur  33erfoIgung  be§  gwedes  5ßerfammlungen 

abju^lten,  beren  erfte  am  4.  ̂ mi  1845  ftattfanb.  i^i^l^^  ̂ ^^)^ 

woHenbe  SJZenfi^enfreunbe  fd)toffen  fi(^  bem  jungen  3Sereine  an,  ein  ange^ 

fetiener  ̂ urift  übernatim  eS,  ein  ©efud^  um  ©enel;migung  jur  ©rünbung 

ber  Slnftalt  abjufaffen  unb  bei  ber  ̂ reisbireftion  eingureid^en ,  fowie  bie 

Entwürfe  für  bie  Statuten  imb  bie  ̂ au!§orbnung  ber  Hnftalt  auf  rec^tS; 

gültige  SBeife  auszuarbeiten.  Unb  fo  bitbete  ̂ iÖ)  ber  jahrelang  ftiögetiegte 

©ebanfe  jur  feften  äußeren  gorm  aus. 

S^a^bem  bie  ©rtaubnis  gur  ©rünbung  ber  Stnftatt  erteilt  worben  war, 

fammelte  man  bie  burd^  bie  ©ubffri^Jtion  bewißigten  SSeiträge  ein,  bie  fidi  auf 

fünf{)unbertfünfunbfünfäig  ^iialer  beliefen.  SDZit  biefer  für  bas  beabfiditigte 

Unternehmen  nur  fet)r  geringen  ©umme  wagte  man  es,  auf  ber  ©laciS; 

ftra^e  in  S^euftabt^ Bresben  eine  SBo^nung  mit  ©arten  gu  mieten,  wetd^c 

Stmalie  ̂ fflax\ä)nex  auf  eigene  Soften  einrii^itete  unb  baim  ber  neuen  2lnftatt 

in  it)rer  terwaiften  9^id)te  bie  erfte  ̂ penfionärin  gufütirte.  ̂ »"i^^ßi^  reicfier 

ftoffen  bie  ©^enben,  faft  atte  ©lieber  beS  fönigli(J^en  ̂ aufeS  fteuerten 

^Beiträge  bei,  weldiem  33eifpiel  toielc  anbere  SBol)lll;äter  folgten.  S)ie  erfte 

©cl)Wefter  trat  im  ̂ inbergarten  als  fieliretin  ein,  bie  9^ad)frage  um  3luf: 

nal)me  gu  berforgenber  aüeinfteljenber  ;3"»9^^"^"  wu(^S  unb  gum  ©lud 
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be5  Unternet)men5  m\^§  au^  ba§  9Jiittet  jum  ̂ mä;  beut  ̂ rauenf($ufe 

tpurben  immer  mei)r  ̂ enfieiiärinnen  iinb  SöQtinge  für  ben  ̂ inbergarten  ju; 

gefüEjrt.  ©in  tceitereS  ©todiüerf  in  bemfe(6eu  ̂ aufe  mu§te  t)iiijiigenommen 

toerbeii.  3Im  12.  S'loöember  1846  faiib  bie  feierlidie  ®intüeif)un9  ber  Stm 

ftatt  äum  j5^raueiif(i^u|  in  Oegentüart  üieler  f)ocf)ge[tettter  ̂ er[önti(J^teiten, 
ber  SSerein^mitgtieber  unb  ̂ reunbe  berfelben  bux^  bie  beiben  (Sei[tttd)en 

ber  9?euftäbter  ̂ \x6)^  ftatt.  2Bort  ber  SBeiJie  mx:      er  träne 

©Ott,  fo  tüirb  er  bir  anft)elfen." 
9^nn  ert)ielt  ber  SSerein  öom  SOJinifterinm  be^S  Euttnl  unb  öffentUcEiert 

Unterri(^t:§  bie  ©enetimignng,  mit  bem  befte^enben  ̂ enfionat  unb  Einber* 

garten  eine  ®d)ut:  unb  Unterridjt^anftalt  ju  üerbinben.  2tm  1.  Q^nuar 

1848  hjurbe  ber  ©d)uümterrid)t,  an  treliäiem  au^er  ben  fcfiutpflii^tig  n^er* 

benben  3ögUngen  be^  ̂ inbergarten^  unb  ben  ̂ enfionärinnen  ber  2(uftatt 

auä)  5rage5fc[;ülerinnen  tei(nat)nten ,  unter  3i'3iß^)ii"9  tü(J^tiger  £et)rfräfte 

eingericf)tet.  S)er  9J?anget  be^  9fiaume§  trat  intmer  fii!)tbarer  fierbor,  unb 

man  mu§te  ernftUc^  an  bie  ©riangung  eines  gröf3eren,  njomöglid)  an  ben 

3Infauf  einei§  eigenen  ̂ »affenben  §aufei§  unb  ©artengrunbftücEs  benfen.  3" 

btefem  ̂ mäe  \^xitt  baä  ©ireftorium  tüieber  ba^u,  ein  ßirfularfdireiben 

5u  erlaffen,  in  toeld^em  bie  SD^itglieber  beS  33erein§  unb  fonftige  biefem 

naljeftetienbe  ̂ erfönlidifeiten  unter  ̂ I)arfteIIung  ber  obtüaltenben  2Serl;äIts 

niffe  aufgeforbert  njurben,  burc^  B^^^^j^ii^Ö  öon  öer^inlbaren  S)arlet)en  baä 

©ireftorium  in  ben  ©tanb  ju  fe^en,  ein  ̂ jaffenbeS  ©runbftüd  ju  ermerben. 

@!§  gingen  mÖ)t  nur  ̂ 3)arte§en,  fonbern  autf;  ®efd)enfe  ein,  ireldje  ba§ 

©ireftorium  beS  ̂ rauenfd)u|e!§  in  bie  erfreuliche  Sage  braditen,  im  ©om* 

mer  be§,  burcS^  bie  ̂ jolitifc^en  Unrul^en  auö)  für  bie^junge  2lnftalt  fdjtner* 

bebrol^Udien  ̂ a^xe§  1849  ein  auf  ber  ©eorgenftrafee  6  in  ̂ f^euftabt  gefunb 
unb  frei  gelegene^  ©runbftüd  für  ben  ̂ rei^  öon  fiebentaufenbad)tf)unbert 

^^alern  ju  ermerben,  in  ml^eß,  nacfibem  oiele  nottDenbige  33auUd)feiten 

unb  eine  freunbtidie  unb  ätnedmä^ige  Einrichtung  ber  SfläumlicJ^feiten  ftatt; 

gefunben,  bie  2lnfta(t  jum  ̂ rauenfc^u^  um  Dftern  be^  ̂ a^xt§  1850  iliren 

©injug  I)ielt  unb  fic^  nun  in  ben  fo  angcne^^m  beränberten  Umgebungen 
fo  tt)oi)I  füt)Ite,  trie  ber  ©i^metterling ,  tt»enn  er  nad)  langer  2Binter{)aft 

feine  ̂ uppentiülle  »erläßt  unb  feine  j^lüget  im  freien  (Sonnenfdieiu  entfaltet. 

Prüfungen  unb  ©orgen,  oft  bebenfUi^e  ©c^itianfungen  im  Seftanb 

ber  Sßerein!§faffe,  fonftige  Gümmer  niffe  mannigfaltiger  SIrt  blieben  ber  jungen 

Slnftalt  nic^t  erfpart;  inbeffen  ̂ atf  fefte  SBillengfraft  unb  ©ottnertrauen 

ftegrei(^h  über  aH  biefe  ̂ li^)))en  l)intüeg.  ̂ l)r  SBaljlfpnK^ :  „SSertraue  ©ott!" 
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lieB  bie  cblc  3SorfteJ)enn  be5  %xaum\ä)ui^z§  nie  toerjagcn,  tuenn  mant^ 

bittere  ̂ ränfitng,  mauiiieg  SKi^üerfte^en  i^rer  2l6fidjteii ,  mancf)e  ©nttäu* 

fc^ung  il;r  felbftlofe!^,  o))ferfreubige;§  SBirfen  fc^merslic^  hemmen  fuditen; 

unermübtid;  tüaltete  fie  treiter,  berbefferte,  organifierte,  baute  au§,  mi)l 

tüiffenb,  baB  il;r  geiftige)§  ̂ iiib,  bie  Sluftalt,  auc^i  im  Stnfang  ein  ̂ inb 

mx,  m[ä)^§,  rok  ber  ̂ iä)  entiüidelnbe  2J?eufc£),  erft  fo  mand^e  naturgemä§c 

Übergong^ftufe  burcf)äumad;en  Jiabe,  um  gut  mögüd;[ten  3Sottfommeiit)eit 

Iieran^ureifen. 

SBenn  aud)  SImatic  9)?arf(^ner  nur  furje  Qzit  in  ber  2lnftatt  felbfl 

tro|nte  unb  aucE)  f^äter  an§  ®efunb^eit!§rüdfid;ten  itir  2lmt  aU  StuftattsS; 

borftef)erin  unb  ̂ räfibentin  bei  ©ireftoriumi  an  eine  il)r  inürbige  S'iaci^s 

fotgerin  abtrat,  fo  gehörte  bo^  bil  ans  ®nbe  ii)X^§  irbif(^en  2)afein;§  it)t 

§erä,  i{)r  ®eift,  it)r  «Sorgen  unb  |>offen  ganj  il;rer  teuren  2Inftalt  jum 

grauenfcS^ul ,  mit  9?at  unb  Xi)at,  mit  itirer  wunberbar  organiiatorifii^en 

Eraft  griff  fie  ftet;S  unb  überall  t)elfenb,  orbnenb,  »erfötinenb  ein,  unb  ba 

war  fein  3luge  in  ben  immer  met)r  unb  breiter  fi(^  au^.betinenben  unb 

entfaltenben  ̂ Räumen  bei  grauenfd^u^el,  n^etdiel  nid)t  aufgeleuditet  beim 

Stnblid  ber  teuern,  berel;rten  ©reifin,  fein  ̂ erj,  weldjel  if)r  nid)t  liebenb 

entgegengeflopft,  feine  ©diüterin,  feine  ©djmefter,  trelc^e  fi^  m6)t  Stmalic 

SJJarfc^ner  gum  33orbitb  if)rel  ̂ anbelnl  genommen  f)ätte. 

2fmalie  a)?arfd^nerl  fc^riftfteHerifc^e  5t:f)ätigfeit,  in  if)rer  ̂ ugenb  buri^ 

^Iranffieit  unb  $£ob  iljrer  2Ingef)örigen  jä^  abgebrocfien,  mx  tton  iljx  fpäter 

tüieber  aufgenommen  njorben;  fie  ttjibmete  i^xe  geber  nun  f)au^5tfäct)Iid)  ber 

(Sräief)unglfrage,  »erfaßte  anö)  ©rjä^Ienbel  für  bie  ̂ ugenb  nod)  bil  faft 

jum  ®nbe  if)rel  Sebenl,  n^elc^el  beinafie  bal  fettene  {)of)e  2ltter  üon 

ueunjig  ̂ ^afiren  errei(^te.  ̂ n  einer  ifirer  ©(^iriften:  „^Der  SS  er  ein  jum 

f5^rauenfd)u^,  feine  ®ntftef)ung  unb  bie  ©rünbung  unb  (Sntn)idelung 

feiner  2lnftalten,"  fagt  SImatie  SD'iarfi^ner  unter  anberem  folgenbel  rei^^t 

SSefierjigeninjerte  für  junge  äJiäbi^en,  m§  jugleid^  auc^  all  eine  ̂ Sdmä)-- 
tung  bei  im  j^rauenfd)u^  l^enfdEienben  ©eiftel  an^ufetien  ift: 

„SBenn  bie  3»u9e"b  geneigt  ifl,  el  fic^  bequem  ju  mad)en  unb  jeben 

®rnft  beifeite  ju  fd)ieben,  fo  ift  el  bo(^  gerabe  nötig,  um  \iä)  bei  Sebenl 

3ufrieben]^eit  unb  |)eiterfeit  bauernb  gu  ermatten,  au^  bie  25efonneut)eit 

unb  ben  ©rnft  früf)äeitig  in  fi(J^  aufjunefimen.  ®ie  ©diweftern  ber  2tnftalt, 

lüetdie  bal  UxUiö)^  unb  geiftige  SBol^l  ber  BögKnge  3u  ̂jftegen  f)aben,  auä) 

fie  f)atten  einft  eine  SwQenb,  aud)  fie  gel^ orten  ©ttern  unb  93erJ)ältniffen 

an,  unter  tüetcEien  fie  fid)  froren  Sebenl^offnungen  (jingeben  burftcu.  ©ie 
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l^aben  mä)t  'oexrü\tUxä)t;  bafe  fie  aber  je^t  mä)  jalirelang  h}e(|fetnben 

33er{)äÜni|'fen  unb  äJiüiifeligfeiten  einen  ̂ lai^  gefunben  I)aben,  m  fie  forgs 
lo§  in  bie  3^''^""?^  blicfen  fönnen,  bie^  f)aben  fie  nur  iJ)ren  erworbenen 

^enntniffen,  it)ren  @efrf)idUcf)feiten  unb  Erfahrungen,  ober  iljrer  ̂ Creue  unb 

ßuöertäffigfeit  gu  toerbanfen.  <Bo{ä)z  Seifpiele  niüffen  aber  auä)  in  bem 

^erjen  manc^e^  aufblüfienben  SOfiäbcfienS  ben  ©ebanfen  mecfen,  ba^  auc^ 
if)r  ©efdiid  einmal  anber^  trerben  fönnc,  alä  t§  je^t  unter  beni  ©(^u^c 

liebenber  ©Itern,  begünftigter  3Seri)ältniffe  crfcf)eint;  t§  fie^t  fii^  noc^  über; 

bie^  üon  öieten  ajJitfcC)ülerinnen  umgeben,  tnelc^e  frütjjeitig  S3ater  unb 

SDJutter  berloren  (;aben  unb  ̂ mä)  bie§  ©efi^id  an  eine  um  fo  innigere 

(Srfaffung  aöeS  'S{tö)kn  unb  ßöbti(^en,  an  ̂ ^lei^  jur  ©rtnerbung  nü^Kdjer 

^enntniffe  unb  ̂ ^ertigfeiten  getniefen  finb,  um  bereinft  felbftänbig  im  Seben 
tüirfen  gu  fönnen.  3)ie  tt)atfäd)Ii(^e  Seftätigung  öon  ber  SBanbelbarfeit 

aller  menfc^lidjen  Sc^idfale,  aQer  irbifc^en  aSerljältniffe  täfet  aber  aud^  um 

fo  bringenber  atte^  ̂ eit  bei  bem  einigen  33ater,  in  ber  Seiire  be5  SBetts 

I)eitanbe0,  ber  gu  it)m  fül;rt,  fu(^en. 

@in  fef)r  h)i^tiger  33eruf  ift  bem  Kinbergarten  ober  ber  SSorfc^uIe 

gegeben,  in  irelc^em  bie  fonfirmierten  3ögUnge  ficJ)  mä)  ber  9?eit)enfolge 

betiiätigen  nüiffen.  3Sie  au6)  i^)X  \pättxe§  @efcf)id  fid)  geftalten  möge,  ob 

al§  OJiutter  ber  eigenen  ̂ ^amilie  ober  aU  33eiftanb  in  fremben,  ober  als 

2el;rerin:  bie  3^ät)igEeit,  bem  Hinbe  finnig  anjugeJiören,  tt)irb  überatt  tion 
ber  fiöc^ften  Söic^tigfeit  fein.  $Die  9?ötigung,  fid^  fetbft  gu  üergeffen,  fic^ 

fjerabgutaffen ,  ju  bemütigen,  umgufefiren,  um  trieber  5linb  gu  trerben  an 

Unfdiulb,  ̂ teinlieit,  grot)finn,  läutert  aber  auc?^  am  beften  tton  ben  ©ditaden 

ber  SBettluft,  ber  ©itelfeit  unb  ©elbftfu(^t,  unb  füt;r^  am  fic^erften  in  ba§ 
9iei(^  ©otteiS  ein,  ber  ̂ eitanb  aßen  benen  üertieiBen  (;atte,  bie 

umfetiren,  um  lieber  ̂ inb  gu  n^erben." 

3n  ber  ©rgiebungSn^eife,  toeld^e  ben  3ögnngen  be§  f^^rauenfdiu^e^  ju 
teil  tt)irb,  finb  im  allgemeinen  jene  Qbeen  unb  ©runbfäfee  über  ©rjie^ung 

bertreten,  rvk  3lmalie  SWarfc^ner  foldie  in  ifiren  oortreffUc^en  päbagogifc^en 

Sßerfen:  „2Inbeutungen  für  ©rgietiung,  ein  Seitfaben  für 

S!)?ütter  unb  ©rjietierinnen"  u.  f.  tü.  unb  „®er  ©rgieljungi^s 

beruf  ber  ̂ ^rauen  in  feiner  SBirffamfeit  öon  fonft  unb  jefet," 
niebergelegt  l)at.  ®ie  2lu:§bilbung  ber  bem  ̂ ^rauenfd^u^  anoertrauten  ̂ öq: 

Unge  ift  feine!§treg)§  auf  ein  mögü(^^ft  befcEiIeunigte^  ©riernen  mögtid)fl 

bieler,  oberfIä(^U(J^  angeeigneter  ̂ enntniffe  unb  g^ertigfeiten  gerid;tet,  toelc^e^ 
bie  jungen  a)?äbd)en  in  ben  6tanb  fe^t,  raie  ̂ reibf;au^b(umen  in  ben 
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©aton5  glängeu,  fie  akr,  in  bcn  freien  SebeniSboben  berpflanjt,  gor 

balb  iiiren  ©lanj  terlieren  unb  feine  %xnÖ)t  tieröorbringen  lä^t.  ©benfo 

loenig  tiulbigt  man  per  einer  nur  einfeitigen  SSilbung  be^  ©ei[te§,  wobei 

©etnüt  unb  .^erj  unberücEfid;tigt  bleiben;  bic  2lnftalt  be;§  grauenf(^u^ei§ 

get)t  t»on  beni  ©runbfa^  au§,  ba^  watirtiaft  eryprie^ti(|e  ©rjieJiung  nur 

ouf  ber  fiiJiern  ©runblage  cEiriftttc^srengiöfer  ©rfenntnis  unb  lebenbigen 

etoangelifc^en  ®(aubenj§  gu  errieten  fei.  Sieben  einer  geiftigen  33ilbung, 

wie  fie  unfcre  ̂ ^it  barbietet,  erfialten  bie  gögtinge  be^  grauenfc^u|e§ 

Unterweifung  in  allen  ̂ ertigfeiten,  wie  foli^ie  ba;§  praftifcfie  Seben  erforbert; 

©triden,  2Bäf($enät)en ,  ̂unftfto^jfen ,  glätten,  ©tiden  unb  ©djueibern. 

©ie  beteiligen  fid)  an  .^üc^en=  unb  J)äu!lli(^en  Slrbeiten,  it)re  58et!)ätigung 

im  ̂ inbergarten  ift  bereits  f)erborgeI)oben  worben,  fo  baB  fie  auf  mand)ertei 

SBeife  befäf)igt  finb,  x^x  g^ortfonunen  in  ber  9BeIt  ju  finben.  SluS  bieten 
il^rer  ßögtinge  geljen  ber  Stnftalt  oft  auä)  wieber  bie  würbigften  ©lieber 

ai§  ©(i)Weftern  gu,  fo  ba§  wo!)l  manc^  ein  grauenteben  feinen  fegenSreidien 

2Birfunggfrei§,  feinen  frieblidjen  Seben^abenb  an  ber  ©tätte  finbet,  wo  ̂ ä 

mit  Sßiffen  unb  können  für  ben  ̂ am^^f  um§  Seben  auSgerüftet  worben 

ift.  S(u(^  nimmt  bie  3lnftatt  frühere  ©c^ülerinnen,  bie  otine  i^r  33erfd)ulben 

ftettenIo5  geworben  finb  unb  feine  ̂ eimat  Jiaben,  einen  erften  ̂ S^lomt  als 

©äfte,  weitere  SWonate  gegen  eine  geringe  33ergütung  auf.  ©ewi^  eine 

f)umane  ®inri($tung! 

2)ai0  gefamte  ©d)ul--  unb  Unterriditswefen  ftef)t  unter  ber  Seitung 
eines  ©diuIbireftorS,  bas  ̂ enfionat  unter  ber  Seitung  ber  SlnftaltSbors 

fteiierin.  S)ie  „©d)Weftern"  genannten,  in  ber  Slnftalt  aufgenommenen 

Jungfrauen  bilben  gwei  grofee  j$^amiliengrup^)en ,  fo  bafe  bie  wirfenben 
©d)Weftern  jumeift  im  |)auptf)aufe  (öerbunben  mit  ber  ̂ enfionSanftalt), 

bie  ©d)Weftern  ber  übrigen  Staffen  in  ben  ©(^wefterpufern  jufammen 

wof)nen.  Über  bie  in  ben  ©d)Wefterf)äufern  lebenben  ©diweftern  ift  eine 

Dberin  gefegt,  unb  gewi^  wirb  e§  ben  freunbli(^en  Seferinnen  bes  „XMjtzxt 

SltbumS"  üon  Jntereffe  fein,  gu  erfaljren,  ba^  eine  leiber  öerftorbene,  frü« 

l^ere  liebe  9J?itarbeiterin  am  „5^;ö(^^ter;3lIbum",  gräulein  Julie  9?uI)fopf, 

wä'^renb  einer  9?eif)e  öon  Jahren  bic  ©teile  einer  Dberin  im  ©c^wefterni 
fiaufe  bes  O^rauenfc^ufeeS  ju  5DreSben  innegetiabt. 

9^ad)  ben  ©tatuten  beS  ̂ auenfc^iufeeS  fann  bie  2lufnat)me  alß  ©diwefter 

gewäi)rt  werben: 

A.  ©egen  ßeiftung  einer  ben  ̂ wä  ber  3lnftalt  förbernben  wirtfc^aft* 

lid^en  ober  bem  £et)rfad)e  in  25ßiffenf(^aften,  ̂ ^ünften  ober  weiblidien  ̂ anb-- 



526 

arbeiten  ange^örenbcn  3:^{)äti9feit.  (SBirfenbe  ©c^tttefter.)  ©iefc  ̂ a6en  gegen 

©enufe  üoQftänbtg  freier  (Station  brei,  bei  |)anbarbeiten  bier  ©tunben 

erteilen.   2öa^  über  biefe  ©tunbenjat)!  met)r  gegeben  tnirb,  ftirb  vergütet, 

^ie  ©(^hjeftern,  tt?el(^e  fidE)  ber  ̂ üfirung  be5  §au§J)atte0  unter^iefien,  toer» 

ben  ebenfalls  ii)ren  Seiftungen  entfpredienb  entfi^äbigt. 

B.  ©egen  ©ntridjtung  eine^  jäfirli^en  KoftgeIbe!§  (390  ober  450  ü)?arf), 

je  mä)  ber  ©rö^e  beä  gu  bemo^nenben  3ii^i^er;§.  (^oftfi^treftern.) 

C.  ©egen  ©njalilung  eine^  angemeffenen  Äapita(i§,  föelc^e^  fid^  mä) 

bem  3IIter  ber  Slufjune^menben  rid)tet  unb  tooin  ©ireftorium  beftinimt  wirb. 

(3af)lfd)tt}eftern.) 

D.  2(15  6wer  ̂ reifteUc,  öon  toet(^en  bur^  n}ot)ttl)ätige 

Stiftungen  unb  teftamentarifdie  Segate  eine  größere  Stnjat)!  gcgrünbct  tror* 

ben  ift.  (^^reifdEitüeftern.) 

Obgleich  ber  33erein  bei  ©rünbung  be§  {^rauenf(^ufee;§  §unädE)ft  nur 

Untertl)aninnen  beg  ̂ önigreid)^  ©adifen  im  2luge  gefiabt,  fo  fönnen  bod^ 

auc^  nic^tfä(^fifc^e  ©eutfdie,  au^  2lug(änberinnen  in  ben  Staffen  B.  unb  C. 

al§  Eoft=  unb  St^ij^fc^^ßftßi^"  Slufna'^me  finben,  l)aben  it^oä)  ai§  erfterc 
einen  3iifcf)lfl9  öon  jälirlid)  75  9)?arf  über  ben  feftgefe^ten  ̂ PenfionS^jreiä 

SU  5at)len ;  immert)in  eine  geringe  ©umme  für  eine  Stlter^öerforgung,  welche 

ber  2lnnet)ntlid) feiten  unb  33eguemlid)feiten  biete  bietet,  unb  bie  ©infame, 

in  freunblid;er,  gefunber  Umgebung,  einem  gebitbeten,  Iieiter  gefelligen,  bon 

t)er5tid)em  g^amiUenfinne  befeelten  ©emcinh)efen  gufütirt,  in  njel(^em  fie  ficä^ 
a[§  geliebte^  ̂ amiliengtieb  bis  ju  if)rem  2^obe  tieimifc^  trei§. 

^au^)tt)auS  mit  <B6)nk  unb  ̂ enfion  nebft  ̂ inbergarten  ift  bon 

ben  ©d)ttiefterl;äufern  "oiixi)  ̂ öfe  unb  ©arten  getrenyit,  natie  genug,  ba§ 
benjenigen,  tt)el(J^e  fid)  am  frifdien  Seben  ber  S^S^""^  erquiden,  mit  it)r  in 

SSerfeljr  ftetien  n:oIIen,  biefer  Uiä)t  geboten  ift,  unb  toä)  aui)  entfernt 

genug,  bafe  bie  Sitten  unb  ̂ ränfetnben  bie  it)nen  nötige  ©tille  nidit  tmä) 

ben  frötjlicä^en  Einberlärm  geftört  finben. 

®ie0  ift  in  Umriffen  bie  ©inriditung  ber  beiben,  ̂ ufammen  ein  |ars 

monifd)e0  ©anje  bilbenben  2lbteilungen  be;§  g^rauenfd)ufee;§,  beffen  <B^iU 
berung  al§  eine  ju  Slmalie  äRarfc^nerS  Seben^bilb  notmenbig  gel;örenbe 

©rganjung  nic^t  unterlaffen  »erben  burftc,  benn  bie  ©d)öpferin  ift  bon 

i^rer  ©(^öpfung,  bie,  ungead)tet  fo  mandier  l^ilfreidien  |>anb,  bie  iljx  bei* 

geftanben,  ai§  il)r  felbfteigenfteS  2Berf  bejeidmet  tberben  mu^,  nic^t  gu 

trennen.  Qd)  jeidinete  biefe  Seben^ffisje,  tbeil  unfere  gcit  mel)r  als  je  jus 

bor  beftrebt  ift,  baS  treiblid^e  ©efd)led^t  einer  erhjerbstl)ätigteit  jujufül^ren, 



527 

bei  biefein  löblichen  Söirfen  ober  mä)t  feiten  über  jene  ©renje  J)inaui§ftrcbt, 

irelc^e  bie  '^a\m  biefer  ©rtverb^StliQtigfeit  ber  %xaii  nun  einmal  gejogen 
{|Qt.  SlmaUe  SD^arfi^ner  J)at  mit  ©rünbung  be:§  grauen[cf}u|e^  bie  SBege 

ge^eic^net,  bie  ireibUc^e  l^ugenb  bielfac^er,  bod^  immer  in  ben  ©ren3en 

e(^ter  2Beibli(^feit  fic^  betregenber  ®rtr)erbj§tl)ätigfeit  äU5ufüi)ren,  oline  jxe 

babei  bem  Seriif  al§  ̂ anS^xan  unb  SObtter,  fallä  taß  <Bä)id\al  fie  für 
biefen  beftimmt  ̂ at,  p  cntfremben;  feien  e^  nid^t  ̂ )ol)^,  bebeutenbe  2ln= 

lagen,  befonbere  aulgef^jroc^ene  ̂ Talente,  fo  hoä)  Heinere  ©efi^^icftid; feiten, 

befdieibene  Seiftungen  treiblicEier  Slrbeit^fraft  gum  eigenen  unb  anberer 

Syju^en  SU  möglicfifter  2tuj§bi(bung  gelangen  gu  taffen. 

2Iber  2lmalie  SD^arfc^ner  ift  aucf)  fetbft  at^  ein  naiJ^a'^mung^gttierteS 
23eifpiel  für  bie  n^eibtic^e  ̂ ugenb  JiinsufteCfen.  2IIIerbing§  mx  in  il^r  eine 

feltene  SO^enge  t»on  ®igenf(ä)aften  unb  S^ugenben  bereinigt,  beren  3ufammeni 

tuirfen  es  ermöglii^te,  ba§  fie,  eine  fc^üd^terne,  bef(J^eibene,  ireibtid^e 

Statur,  im  ̂ inblicE  auf  il^re  bebrängten  0)iitf($tüeftern  auB  ilirer  33erborgen; 

fieit  SU  öffentticfiem  Xi)un,  i\m  ̂ ampf  mit  SBiberiüärtigfeiten  unb  |)inber^ 

niffen  f)erbortretenb,  au§  fo  fleinen  Sfnfängen  ein  fo  bebeutenbe^  SBerf  s" 

blüljenber  ©ntfattung  fü{)rte.  ̂ n  biefem  «Sinne  ̂ ^)x  nacfisual^men ,  bürfte 

ft)of)I  njenigen  ̂ ^rauen  nur  befd)ieben  fein,  bo(^  eine  jebe  bermag  mö)  ifiren 

Gräften  in  fetbfttofer  Siebe  il)rem  ̂ fJäiiiflen  su  bienen.  „©bei  fei  ber  Wm\d), 

f)itfreic^  unb  gut."  Unb  eine  jebe  auc^  bermag  if)r  na(^siifti^ß^'^ii  in  ber 
©rfüUung  fc^trerer  ̂ fiicfjten  ben  ̂ Iirigen  gegenüber,  tt3ie  Slmalie  folc^e, 

aüe^  anbete,  m§  ii)X  ̂ ^reuben  unb  (Senüffe  üerfprad^,  l^intanfe^enb,  o^ifer; 

freubig  geleiftet.  97i(^t  jeber  fann  &xo^t§  bollbringen ,  aber  jeber  fann 

gro^  fein  im  kleinen. 

©inige  Stu^f^rüc^e  31malie  SJJarfc^nerS,  iliren  b ortreff iid^en  SBerfen: 

„®er  ©rsie!)ung^beruf  ber  grauen,"  ferner  „Sie  erjielilid^en 

©inflüffe  beiS  Sebeuig  auf  bie  Slrmen,"  unb  „3lnbeutungen 

über  ®rsiet)ung,"  entnommen,  mögen  biefen  3tuffa^  befd^lie^en, 
„^c^  f)abe  bietfacf)  ®etegenl;eit  gehabt,  su  beobac[;ten,  bafe  bie  Staturen, 

lbelcf)e  ficE)  felbft  befd;eiben,  in  einem  fteinen  ̂ rei^  naä)  mögtidifter  93oII= 

fommen'^eit  tradjten,  nid^t  unrut)ig  bon  einem  ©egenftanb  ̂ nm  anhexn 
f)?ringen,  ben  meiften  S^ufeen  ftiften.  ©iefe  ®rf(ärung  fott  aber  feine^ibeg^ 

biejenigen,  ibetd)e  burd)  ̂ erborragenbe  geiftige  SIntagen  begünftigt  finb  unb 

bie  in  if)ren  eigentümUdien  23ert)ä(tniffen  fd)on  eine  früfie  geiftige  j^^örberung 
erfal^ren  J)aben,  in  i^rer  2ßiffenlau§bilbung  surüdfiatten  ober  nur  ein; 

fdiräufen.    dB  barf  fein  ̂ funb  berbren  gefien,  m§  ber  ̂ err  berHelien 
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\)at,  t§  mii§  bielmefir  jebeS  nu^bar  angelegt  trerben,  mir  !)ütc  man  fii^ 

auÖ)  hierbei  üor  übertriebenen  ©^ehilationen." 
„S)ie  bto^e  SluSübung  t>on  gtänjenben  Talenten  unb  ̂ ^ertigfeiten  fann 

aber  ber  Sebenleinrid)tung  einfam  baftel;enber  grauen  trenig  (3i^eri)eit  unb 

2^nnlut  bereiteit,  menn  fie  nic^t  äugletcJ)  in  allen  tüeibUd;en  unb  tüirtfcCiafti 

H(^en  93efc^äftigungen  fo  erfatiren  unb  geübt  finb,  um  i§rer  ̂ äu^Itdjfeit 

®auer  unb  ̂ eJ)agen  ju  geben.  ®er  jVriebe,  treldjer  auä  ber  fe(bftgefd)afs 

fenen,  njol;tbegrünbeten ,  tt>enn  awä)  mä)  fo  einfacf)en  ©jiftenj  entfpringt, 

bett)at)rt  bann  aud)  am  ft(^erften  bie  Siebe  unb  ba!§  9Bot)(trolIen  für  unferc 

9^ebenmenf(jt)en ,  ot)ne  welche  baä  ̂ tx^  öerfnödiert  unb  nerfteinert,  unb  ins 

bem  t§  mä)t§  gibt,  natürlii^i  and)  n\ä)i§  em)3fängt." 

„'Sflit  ber  Siebe  ift  bie  ®emut  eng  öerbunben;  beibe  ermatten  aud) 
bann  noä)  jufrieben,  trenn  haß  äußere  Seben  enblid)  immer  farger  unb 

einfamer  ttiirb.  5Die  5Demut  erfennt  aud)  ben  raut)en  9Beg  al§  toon  ©ott 

georbnet  unb  tt)anbett  auf  xl)m  im  gläubigen  SSertrauen  einer  befferen 

Sufunft." 
„Unb  i^r  gebrüdten  ©eelen,  bie  if)r  in  ftiüer  33erborgent)eit  eure  ein; 

famen  S^age  Einlebt,  wo\)l  ben  mäd)tigen  S)rang  in  eud)  füt)U,  euc^ 

nü^tiif^  macJ^en  ju  hjotten,  euren  leibenben  SSrübern  unb  (Sdiioeftern  beisu« 

fteJien,  bie  i'^r  eu^  aber  machtlos  baju  h^ätint,  treit  i^r  mä)t  über  tim> 
genbe  ©(i^äfee  3u  gebieten  ̂ )üU,  i^r  feib  nid)t  arm,  njenn  it)r  ben  ©d)a^ 

tt»at)rer  9J?enfcE)enliebe  in  eurem  .^erjen  beittaJirt;  tretet  getroft  t)erau^  au^ 

eurer  bunffen  Cammer,  unb  eurem  Hebeüotlen  ©inn,  eurem  Haren  SöM, 

eurer  aufo^»fernben  ̂ f)ätigfeit  werben  taufenb  Übel  begegnen,  tnelc^e  il)t 

linbern,  l^eilcn,  befeitigen  fönnt." 

„Stlleä  blo^e  2Biffen  f)at  feinen  SBert,  trenn  eä'nidjt  auf  bem  (Brunbe 
ber  Sieligion,  ber  göttlidjen,  bem  Sljriftentum  rut)t.  ®a^  ßl)riftentum  ift 

ber  2Infer,  ujelc^er  in  jeber  ©efal)r  ben  fixeren  ©runb  fmbet  unb  ha§ 

Seben^fd;iff  t)or  Sranbung  unb  Untergang  bett)at)rt.  Sßor  allem  tra^^^ne 

man  ba^er  ba§  ̂ erj  mit  bem  ©c^ilbe  ber  9ieligion;  in  il)r  allein,  in  ber 

93erbinbung  be§  fd^ttiad^en  3)ienf(3^engeifte^  mit  bem  allmädjtigen  2Beltgeifte 

liegt  an^  bie  ̂ raft,  hje^e  jenen  nad)  unb  nadj  t)on  ben  (Srbfd)laden  läus 

tert  unb  auf  immer  l^öijere  ©tufen  ber  3Sollfommentjeit  unb  £larl)eit  ert)ebt^ 

unb  fo  ©efittung  unb  33ilbung  immer  treiter  verbreitet." 
„3Beldjem  ©taube,  ttie^em  Sebenifreife,  trelc^er  Seftimmung  au^ 

immer  eine  j^^rau  ang-eljören  möge,  ob  pljere  geiftige  3lnlagen  in  ii)t  au§i 
gebilbet  trurben,  ober  anö)  nur  bie  )}raftifd}e  ©efdjidlidifeit  für  bie  93ebürf* 
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mffc  be5  2ehtn§,  mag  fic  einem  eigenen  |)ait5ftanbe  angel^ören  ober  einem 

fremben,  felbft  gamitienmutter  fein  ober  einer  anberen  ̂ milie  borftel;en,  — 

fo  müffen  fie  bod)  alle  ju  ber  ßinfidjt,  bem  SBen^ufetfein  gebraii^t  tüer= 

ben,  in  bem  iJ)nen  toon  bem  ©d)öpfer  jngeiüiefenen  Seben^bernfe  burd) 

treue  ̂ flicE)terfiiIIung  ju  behjö^ren,  burcJ^  ba^  ©treben  für  aüe^  Seffere 

als  9}lenfc^  unb  Gfjrift  ju  ber  ©rJiebung  be§  3)?enfc^engefcE)ted)te§  beijus 

tragen,  unb  fo  burd)  Sßort  unb  Xi)üt  bie  erjietitic^e  Seftintmung  ju  be^ 

h}äf)ren,  für  iretdie  bem  tüeibH(^en  @ef($ted)te  toorjug^weife  bie  bemerJenS: 

inerteften  Slnlagen  toon  bem  ©i^ö^jfcr  toerliet)en  njorben  finb." 

€\n  lag  au5  $^vita$  tcbcn. 

SSon 

Sem  ̂ uti  jum  ̂ rofe  trieb  ber  SBinb  biegte  Stegenmaffen  an  bie 

©dieiben  be^  großen  ©peifefaaleS  in  £id;tenfelb,  in  bem  eine  bergnügte 

©efeüf^aft  beim  grü!)ftü(f  fafe.  S)a0  untere  ®nbe  be§  %x\ä)t§  l^atten  öier 

junge  äRäbc^ien  eingenommen,  iue^e  fel)r  eifrig  ouf  bie  iüngfte  bon  it)nen 

Iaufd)ten.  „©^  tuirb  ̂ räditig  tüerben,  iö)  freue  m\ä)  unbefdireibüi^)  auf  bie 

i^atirt,"  fd)io§  biefe  ii)re  3^ebe,  lüorauf  bie  brei  anberen  bergnügt  nidten. 
®ie  S)ame  hc§  ̂ aufeS  ibar  am  oberen  @nbe  ber  S^afel  aucf)  eifrig  in  ein 

©efpräd)  bertieft  mit  gibei  älteren  ©amen,  bon  benen  bie  eine,  grau  bon 

|)od)feIb,  fet)r  franf  unb  leibenb  aulfal);  bie  anbere,  il)re  ©d^n^efter,  ein 

©tift^fräulein  bon  ̂ öd)ft,  fofort  "oxitö)  \l)X  gute^,  freunblicJ^e^  ©efid)t  ein= 
nal)m.  2)ie  ̂ r)ame  be5  ̂ aufe^  fal)  ebenfatt^  bleid;  unb  fränflid)  au^,  bod) 

lag  aud)  in  il^rem  ©efid^t  ein  3"9  ̂ on  ©üte  unb  greunblidifeit.  ®er 

^err  be^  ̂ aufe^,  ©raf  93el)r,  ber  Dnfel  ber  jungen  2)?äbd}en,  benn  fonft 

Ijatte  er  feine  ̂ inber,  I)atte  feinen  ̂ tafe  bertaffen;  bod)  je^t  öffnete  er  fein 

3immer  unb  trat  in  ben  ©aal.  ©eine  ©efiiJ^tläüge  trugen  ben  2lu:§bru(f 

bon  ̂ lug^eit,  hoä)  lag  baneben  ein        'oon  |)ärte,  ber  fofort  abftiejs. 

„3ft  ber  SBagen  ba,  .^einricJ^?"  ttjanbte  er  an  ben  auficartenben 
©iener. 

„3u  35efel;t,  §err  ̂ ammer'^err!" 

„9^un,  2tnna,  ic^  mu^  fat)ren,  unterf)atte  bie  5Damen  gut." 
Sö^t.'Saib.  XXIX.  34 
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W\t  biefen  SBorten  reichte  er  feiner  %tan  bie  ̂ anb,  tiernetgte  [i^  bor 

feiner  Sd)tüägerin  unb  gräulein  t»on  |)öd;ft,  unb  tuar  im  Segriff  ba3 

3immer  gu  toerlaffen,  aU  fic^  eine  leii^te  .^anb  auf  feinen  3Irm  legte. 

„SBir  fai)ren  alfo  S'iadimittag,  lieber  Dnfel,  unb  ber  SBagen  ̂ olt  ®i(J^ 

bann  ab  üon  ber  Sa|n?"  fragte  eine  freunblidie  ©timme. 
Tia§  junge  2)?äbcf)en  mit  ben  fcfitrarjen  Stugen  unb  bun!(en  |)aaren 

fai)  it)n  fragenb  an;  fie  njar  fein  Siebling,  er  f($tug  ii)X  faft  nie  eine  S3itte  ab. 

„3^/  ̂ ät!)(^en,  ̂ {)r  fonnt  fal)ren;  nel)mt  ben  gebecEten  SBagen  unb 

^^)X  brei  fatjrt."  Wit  einer  ̂ anbbeiregung  beutete  er  auf  bie  btei  älteften 

äRäbd)en,  ̂ ätfie  unb  Suife  bon  33et)r  unb  Stnnette  t»on  <Bä)'6n. 
„Stber  ©rifa  mu^  hoä)  auä)  mit;  toa§  trürbe  ©ertrub  fagen,  tbenn 

ttiir  o^ne  fie  fämen/'  ertüiberte  Rätljt  mit  funfelnben  2Iugen. 

„Srifa  bleibt  bei  ben  Tanten;"  mit  biefen  SBorten  bertie^  er  ba§ 
3immer. 

„®a§  ift  gu  toü/'  braufte  bie  bunfle  ̂ ättie  auf,  „immer  berbirbt  er 

m§  ba§  93ergnügen;  roarum  foüen  wir  nid)t  alle  fal)ren,  z§  geJit  ja  fo  gut!" 

„^ätt)e,  Mtl^e/'  mal)nte  bie  2;ante,  ,,fei  nic^t  fo  fieftig,  ©u  tbeifet, 

wenn  ber  Dnfel  e§  nicE)t  tbid,  ge^t  ̂ §  auä)  md)t." 

„%d),  ®u  bift  immer  ftitt,  ̂ Tante,  e§  ift  jum  SScraibeifeln!"  a)?it 
biefem  2(uSruf  lief  ha§  junge  2)^äbd)en  bon  bannen,  bie  2;^ür  br5|nenb 

in;§  ©($lo|  werfenb. 

©rifa  woren  bie  2;f)ränen  in  bie  2tugen  getreten,  a\§  fie  t;örte,  fic 

werbe  bon  ber  ̂ ^aljrt  aulgefdjtoffen,  bod)  jefet  unterbrüdte  fie  biefetben  unb 
eiüe  auf  bie  Xante  gu,  aU  bie  ältere  ßoufine  freunbUd;  fagte:  „33ieüei(^t 

gel)t  e§  bod)  mä)  gu  madien!"  f 
„^yjein,  nein,  liebe  Xante,  ic^  bleibe  bei  QuÖ)  unb  I)offe,  Sl)r  werbet 

mi^  gern  Ijierbeljalten." 

„^a,  meine  ©rifa,  fel;r  gern,"  fprad)  ̂ rau  bon  Setjr;  „®u  bleibft 

bei  m\§  unb  mad)ft  unl  ben  Kaffee,  nid)t  mi)xV' 

„^a,  liebe  Xante,"  fprad)  (Srifa. 
©in  ̂ aar  ©tunben  barauf  ful)ren  bie  brei  anberen  jungen  3)?äbd)en  ab, 

Grifa,  bie  auf  ber  Freitreppe  ftanb,  noc^  ©rü^e  unb  2Borte  gurufenb. 

2)er  Liener  warf  ben  ©d)Iag  gu  unb  ber  SBagen  roßte  babon.  X>a§ 

junge  9)?äbd)en  ftanb  allein;  it)re  ̂ anb  fa^te  frampft)aft  ba^  eiferne  ©e* 

länber  unb  ad}tete  babei  nid;t  ber  33lüten,  bie  i^re  .^anb  gerfnidte.  Sang* 

fam  rann  eine  Xljräne  anS  ben  fonft  fo  frot)en  blauen  2lugen  l^erab  unb 

ein  fd)werer  ©eufger  l)ob  bie  junge  93ruft;  aber  fie  befann  ficJ^  batb,  unb 
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Ui^t  tt)ie  ein  3ftet)  flog  fie  in  bie  üon  ©äulen  getragene  |)alle,  um  bort 
tmä)  eine  filberne  dünget  ben  SDiener  f)erbei§untfen. 

33alb  t)atte  biefer  alleä  jum  SSefper  geprenbe  filberne  ©erat  auf  einem 

in  ber  9)Jitte  be§  ©atonS  ftelienben  S^ifc^  georbnet  unb  öffnete  nun  bie 

f?lügeltl;üren,  um  örifa  eintreten  gu  taffen.  ®a§  junge  2)?öb(J^en  trug 

jtrei  ̂ ucEienfdiaten ,  bie  fie  aucS^  auf  ben  5t:if^  fe^te,  unb  bann  ging  fie 

eifrig  an  bie  3"^'ß^ßit""9  ̂ on  Kaffee  unb  2;t)ee.  Qfjre  2Bangen  gUit)ten 

toor  ßifer  unb  it)re  2lugen  Ieu(^teten,  ai§  fie  bie  filberne  Kanne  mit  bem 

tDürsigen  ©etränf  bra(^te,  um  ben  brei  Samen,  bie  in^ttiifclien  5p(a^  ge= 

nommen,  einjufd^enfen. 

„Xtin  X^)^^  ift  J)offentUc^  gut,  tiebfte  STante,"  wanbtc  fie  fi(|  bann 
an  ̂ rau  öon  .giodifetb. 

„(Sef)r  gut,  mein  liebet  Kinb,"  fagte  bie  alte  Same  freunblii^i,  inbem 
fie  gärtUd)  über  ben  blonben  Socfenfo^jf  ber  Kleinen  ftri(^. 

„2Bie  fd)ön,  ba§  Su  bei  m§  geblieben  bift,  ©rifa/'  njanbte  ficä^  je^t 
^rau  üon  Se^r  ju  bem  jungen  33?äbc^en,  „ot)ne  Sid)  wäre  unfer  Kaffee 

fel)r  einfam  getnorben." 

„^a,  ja,"  f^ra(^  nidenb  gräulein  öon  .^öc^ft,  „trenn  foli^  ein  jungeig 
a)?äbd;en  mit  fo  freunblicf)em  @efi(^t  ben  Kaffee  unb  2;f)ee  feröiert,  ha  muB 

er  gut  fc^mecfen." 

„D,  mad)t  mi^^  n[Ö)t  eitel,"  fagte  lati^enb  ba!§  junge  SWäbcJ^en;  „aber  gute 

^ante  2lugufte,  ®u  l)aft  feine  g^u^banf ;  ic^  bin  eine  fcf)le(^te  Kranfen^flegerin." 

„Sanfe,  banfe,  Kinb,  Su  toerwöl)nft  miä)  öiel  gu  fel)r,"  eriüiberte 
gütig  bie  alte  Same. 

Saffen  wir  einfttüeiten  bie  Samen  Kaffee  trinfen  unb  fefien  un0  im 

3immer  um.  2llle§  geigte  fi(^  gefdimadtioll  unb  fcl)ön,  unb  man  fa^  jeber 

©tatue,  jebem  33ilb  an,  ba§  man  fid^  in  bem  «SdiloB  fe^r  reicEier  Seutc 

befanb.  Surd)  bie  f)ol)en  ̂ enfter  fat)  man  tief  unten  bie  ̂ ^luten  eineä 
©ee^,  beffen  S^änber  öon  bunflen  Sudfien  unb  ®i(^en  umfäumt  tttaren. 

SBenn  bie  ©onne  barauf  blinfte,  n^ar  z§  ein  ̂ )rac^tboüei§  ©(^aufpiel.  Sod^ 

^eut  bäumten  bie  SBetlen  fi^  auf  unb  ber  ©türm  l^eutte.  Sefto  befiag; 

lid)er  njar  e^  in  bem  ©aton,  m  mi  bie  bier  Samen  berfammelt  finben; 

ber  Xl)eefeffel  fummt  unb  eine  fröl)li($e  Unterl)altung  toüxit  ba§  3Ka|t. 

Saä  junge  2!JJäbd)en  bort  in  bem  fel^r  einfa(^en  bunflen  Kleibe,  mit 

ber  hjeifeen  ©cfiürje  ftii^t  eigentümlicJ^  ab  gegen  bie  gtangbolle  Umgebung, 

unb  bod)  5iel)t  gerabe  biefe  ®infa^l)eit  bo^>pelt  an.  Sa^  fc^eint  au(^  ̂ 'rau 
bon  |)od)felb  gu  finben,  bie  in  ein  lebl)afteö  ©efpräd)  mit  il)r  üernjicfelt  ift. 

34* 
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©rifa  ersät)It  x\)x  öon  ben  ©efdjmiftern  unb  trirb  (ebtjaft  itnb  frötiHcS^ 
babei. 

„^oiumt  ein  irenig  in5  ?^reie/'  ruft  ba§  ©tift^fräutein ;  „e§  J)at  aiif= 

gehört  gu  regnen  unb  bie  frifdje  £uft  tt)ut  h}oI_)U" 
3[tle  traren  einüerftanben,  nur  bie  ©räfin  fct)ob  @e[(f)äfte  bor,  bie  [ie 

üer{)inberten  mitäuget)en.  (3kiÖ)  barauf  t>erla[fen  bie  brei  S)ainen  ha§  <Bä)lo^, 

jjrau  üon  .^odifelb  auf  ben  2[rm  he§  jungen  9)Mbc[)en:§  gcftüt^t. 

,,2ege  S)idj  orbentlid)  auf,  liebfte^  2;antcE)en,  iä)  bin  feljr  ftarf;  ̂ Du 

t)ältft  mid)  inuner  no(^  für  ha§  fleine  5linb,  ba^  ®u  gule^t  faljeft." 
„^a,  meine  ©rifa,  unb  id)  fann  mi(^  nod)  immer  nid)t  barein  finben, 

ba§  a\i§  bem  fteinen  20?äbc^en  fo  rafd)  bie  fdjlanfe  Jungfrau  geworben  ift." 

„©eib  ̂ l)x  mix  md)t  banfbar,  ba^  ic^  ßud;  in§  greie  trieb?"  tuanbte 
fid)  ba§  gräulein  guriid. 

„9^atürHd),  3:^ante  9D?aried)en,  ©u  forgft  immer  für  un;§!"  rief  fröl)j 

iiä)  ©rifa;  „e^  ift  ̂rad^tüoße  Suft!" 

„©age  einmal,  Slinb,  n^irft  2)u  benn  nun  ©ef ellf(i^afterin ?"  fragte 

^ante  2(ugufte,  „Dnfel  ©ugen  fagte  mir  baüon!" 
©in  ©d)atten  flog  über  ba^  eben  nod)  fo  frö{)lid)e  junge  ©efic^t  unb 

%i)x&mn  traten  in  bie  blauen  2lugen.  „,^at  er  ha§  gefagt?  D  Spante 

2lugufte,  erbarme  ©id;  unb  nimm  ®id)  meiner  an!  ̂ c^  fann  e^  bod^ 

uid)t,  fo  gern  iä)  möd)te,  ba  meine  ©Item  e§  nidjt  tüollen;  ift  z§  nidit 

unred)t,  gegen  iljren  2Bitten  ztrva§  gu  tl)un?  ©iel),  Spante,  id;  Ijatte  feft 

bie  3lb[id)t,  aber  fie  n^ollen  e^  unter  feiner  Scbingung.  2Bir  finb  ja  arm," 
fefete  fie  teifer  Ijinju,  „aber  ä)iama  fagte,  fie  tüürbe  lieber  ba^  täglidie 

S3rot  mit  ©alj  effen,  a\§  mid)  fortlaffen.  gel)t  jji  bi;§  je^t  nod;  ganj  gut 

gu  .g)aufe  unb  —  fie  ftodte  —  unb  t)ietleid)t  fann  id)  überl)aupt  bableiben." 

„^a,  2)Mrie,"  tnaubte  fid)  ̂ rau  bon  .^odifelb  an  il)re  ©d)njefter,  „ja, 

njenn  e§  bie  ©Item  nid)t  iboßen,  bann  fann  fie  e^  n\ä)t" 
„92ein,  fagte  ba§  ©tift^fräulein  feljr  ernft,  „n)ir  gel)ord;en  ©otte^ 

©ebot,  ujenn  ibir  ben  ©Item  gef)ordjen/' 

„Unb  ©Ott  njirb  ®ir  auc^  l)elfen,  mein  Slinb,"  fagte  bie  ̂ ante. 
„D  Spante,  ®u  bift  fo  fel)r,  fo  unbef(^reiblic^  gut,  2)u  fannft  nii^t 

benfen,  voaB  id;  empfunben  l)abe,  als  Dnfel  miä)  alle  ̂ ^age  baju  anf^jornte; 

er  fagte,  id)  müfete  eS  —  mü§te  e§  gegen  ben  SBiHen  ber  ßltern,  n^eil  — 

tpeil  fie  fo  arm  finb." 
„5linb,  beruhige  5Dicf),  t§  tx/ixh  fi(^  alle!§  jum  ©uten  fül)ren  laffen, 

bertraue  nur  auf  ben  lieben  ©ott.   ®oc^  nun  er5äl)le  mir  bon  ben  ©Itern 
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unb  ob  '^1)1  (^n<i)  \d)t  emfd^ränfen  mü§t,  trie  ̂ 1)t  m'i)nt  unb  roa§  ®u 
toeiter  loillft." 

Tlit  fliegenbem  2ttem  beriditete  fic  nun  üon  ben  geliebten  @ttern,  üon 

i^rem  traulichen  .^eim,  t>on  ii)xm  lieben  ©efci^n^iftern.  greilid;  mußten  fie 

oft  unb  btel  entbefiren,  aber  trer  tf)äte  nid^t  gern,  trenn  er  babei  glücf= 

tid^  ift?  ©ie  mar  fc^ön,  at^  fie  fo  üoll  Siebe  öon  ben  ̂ ^xzn  fprai^,  iljre 

2lugen  leudjteten  üor  ©lücE  unb  nii^ts  an  i§r  geigte,  bafe  il)r  bie  D^)fer, 

bie  fie  brad^te,  fd)tner  tnürben.  S)ie  SBorte,  tneti^e  bon  il)ren  Sippen  floffen, 

erfüllten  ilire  B^^örerinnen  mit  Siebe  unb  Slcä^tung  für  baä  gute,  Einblid;e 

©efdiöpf. 

Stile  brei  Ratten  ni($t  auf  ben  Gimmel  gefefien,  ber  gang  bunfel  ge; 

tt)orben  toax,  U§  ber  plö^li<^  trieber  entfeffelte  Drfan  fie  baran  erinnerte, 

bafe  fie  t>iel,  t>iet  ju  tt^eit  gegangen  waren. 

„D  ©Ott,  ic^  fann  nid^t  h^eiter,"  ftö^nte  ̂ rau  tjon  .^oc^felb  nad^ 
einigen  äRinuten.  (grifa  bat  fie,  fid^  feft  auf  fie  gu  ftü^en,  unb  legte  jum 

befferen  §alt  ber  2:;ante  ben  2trm  um  bie  Taille,  fie  fo  me^r  tragenb  n:ie 

füt)renb.  ©ie  bog  jeben  B^^^S  ̂ ^^^  ̂ ß^t  SBegc  unb  ftemmte  bem  ©türm 

il)re  gange  ̂ raft  entgegen,  um  ber  ̂ Cante  beffere  ©tü^e  gu  t)erfdl)affen. 

„D  tttarum  Ijabe  id^  fo  riet  gefprod;en,  ba^  ̂ t  m§  nid)t  auf  ben 

2öeg  achten  laffen,"  tlagte  fie       felber  an. 
©tatt  aüer  Slnttrort  brüdte  bie  Spante  if)re  |)anb,  ba§  Sprechen  njar 

if)r  unmöglidf).  —  (Snbli(^,  e§  beud^te  (Srifa  eine  ©trigfeit,  langten  fie  gu 

.^aufe  an.  ©o  fanft  fie  e^  t)ermo(^te,  führte  fie  i^re  Traufe  bie  ©tufen 

l)inauf  unb  löfte,  auf  i^rem  ßiniwer  angefommen,  bie  Kleiber  auf,  um  xi)X 

33equemlid)feit  gu  öerfc^affen.  33alb  l)atte  fie  biefelbe,  fo  gut  fie  t>ermod^t,  auf 

i^)x  Sager  gebettet  unb  fragte  nun  freunbli(^  unb  fanft  nac^  il)ren  2Bünfd)en. 

©ie  fniete  bann  an  ha§  Sager  ber  Spante  l)in  unb  fagte:  „9^ic^t  tratjr,  ®u 

bift  mir  nidjt  böfe,  gute^S  2;antd;en,  baB  ic^  nidjt  an^  Utnfetiren  gebad)t  l)abe." 
„9?ein,  mein  ̂ ergc^en,  ®id;  trifft  feine  ©diulb,  nur  mid)  allein;  id) 

l)atte  meine  Slräfte  überfcl)ä^t;  aber  'i^n  f)aft  mic^  fo  gut  gepflegt.  Unb 
nun,  mein  ̂ inb,  bift  ®u  aud)  md;t  mel)r  traurig,  ba^  ®u  l)aft  Ijierbleiben 

müffen,  nid;t  traljr?" 
„9^ein,  nein,  id^  bin  fo  unbefdjreiblic^  glüdlid),  ba§  ic^  l;iergeblieben 

bin!"  rief  ©rifa  mit  glängenben  2tugen,  bie  ̂ anb  ber  ̂ ante  mit  5lüffen 

bebedenb.    „©o  ̂ abe  id^  S)ir  boi^  ein  gang  flein  wenig  nü|en  föunen!" 
„Qa,  mein  ̂ inb,  ®u  bift  feljr  gut  gu  mir  getrefen.  23etrübe  ̂ id^ 

aud)  nidf)t  me^r  über  bie  3iifiiiift,  tiertraue  auf  ©ott  unb  bete  finblid^  gu 
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!{)m.  ®r  wirb  n\d)t  öerlaffen,  lüenn  ®u  ffei^ig  unb  gut  bift  unb 

©eine  ̂ ftii^t  tl)uft.  ®0(^  nun  gute  9^acE)t,  morgen  inerbe  i(i)  lüieber  tro^t 

fein;  id)  l;abe  5Dic^  feJir  lieb,  ©rifa!" 
Sie  umarmte  biefelbe  l^erglii^,  unb  gcräufdjlo^  unb  öorficf)tig  toerlie^ 

dxxta  ha§  ̂ inwmx.  ©raupen  ftanb  fie  einen  2lugenbli(f  ftitt  unb  ftrici)  [i^ 

bie  2;^ränen  tjon  ben  SBim^jern.  „D  tük  gut  fie  ift,  hjitt  iJir  folgen/' 

murmelte  fie;  „hjie  glüdüi^  bin  id)  burd)  mein  hierbleiben  gettjorben." 
©ann  eilte  fie  jur  2:ante,  um  il)r  gu  l)elfen,  unb  freunblic^e  33lide 

unb  SBorte  liatte  fie  für  jeben. 

„'^aS  ift  ein  üortrefflid)eä  ̂ ^räulein/'  fagte  ber  ©iener,  aU  fie  il)m 
lädielnb  eine  ©d)üffel  obnalim,  um  fie  fdjuett  gum  Slbenbbrot  l)inauf  ju  tragen. 

r/3a,  ja,  fo  l)0(^mütig  tt»ie  bie  anbern  ift  fie  nidjt,  bie  nil)rt  |)anb 

unb  %n^,"  fügte  ba§  ̂ auigmäbdien  liinju. 
33alb  barauf  rollte  ein  SBagen  uor  ba^  portal,  an§  bem  ladienb  unb 

f(^äfernb  bie  brei  S^idjten  beg  ̂ an\i§  l)üpften,  üom  ©rafen  gefolgt.  ®ic 

2J?äntel  ben  Wienern  gumerfenb,  umarmten  fie  ®rifa  ftürmifii^  unb  über^ 

fd)ütteten  fie  mit  Siebfofungen.  „9^a,  Eleine,  toie  mf§,  graufig  lang: 

iüeilig  natürlid)!"  rief  iljr  ̂ ätf)e  ju.  „®ort  njar'^  ̂ übfd);  löir  liaben  ge* 

fd^erjt,  getanjt,  gefungen;  mit  einem  2Bort:  e§  mx  lierrlic^!" 

„Qa,  3!)u  l)aft  biel  üerfäumt!"  rief  3lnnette;  „fie  bermi^ten  ®i(^  alte 

fef)r.   2ld),  gum  SCotladien  tüar'^  oft,  l^a,  la,  l)a!" 

„5^inber,  feib  bernünftig!"  rief  bie  ältefte,  Suife,  bajmifdien.  „ffiaS 
l)aft  ̂ Du  ben  gangen  2;ag  gemad^t,  kleine,  l)aft  $Du  nod;  feljr  bebauert, 

nidjt  mitgefal)ren  ju  fein?" 

„9^ein,  Suife,  e§  mt  fo  f(^ön  l;ier,  2)u  glaulrft  gar  nii^t  tüief(^ön!" 

„SBar  33efuc^  l)ier?" 

„St)r  tbart  ibo^l  no^  au§?  —  2Ba§  mad)t  ̂ ante  ©uft^en?" 

„Sefet  9^ul;e  unb  äu  33ett!"  rief  bie  ©räfin.  „^ante  ©uftdjen  ift 

Jranf  unb  (Srifa  l)at  fie  fel)r  out  gepflegt!" 

„211)!"  ftaunte  ba^  5Crio.  „'üfla,  mein  ©ott,  unb  ba^  nennft  S)u 

fc^ön?   Srrr  — !" 
„^a,  ha§  nenne  i(^  fd)ön;  iä)  bereue  eS  nidE)t,  ba§  SSergnügen  bafür 

berloren  gu  Ijoben!" 
^n  il)rem  ̂ iw^i^ßi^  ft^itii^  fii^I  unb  faltete  bie  ̂ änbe.  „Sieber 

©Ott,  l)itf  ®u  mir  burd;^  Seben!"  betete  fie  leife.  ̂ !Dann  füllte  fie  i^)X 
Sager  auf! 



Em  Tag  aus  Erika's  Leben. 
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Äofeu  xxnb  Dergi^meinnid)t 

^ix  bem  großen,  fdjattigen  ©arten  be^  (Stjiefiunggiuftitutg  ber  t)er= 

tüittreten  ̂ rau  5|3rofeffor  ©eibelberg  fajgen  jtrei  jimge  9Jiäbd)en  üon  fünf= 

3ef)u  ober  fe(^)5eJ)n  ̂ af)ren  emfig  fi^reibeub  in  einer  ̂ oc^geiüölbten  £au6e, 

beren  ©ittertrerf  mit  ben  riefigen  33tättern  be;§  ̂ feifenbaume^  (Aristolochia) 

umranft  iraren.  9iinglumf)er  ̂ errfd^te  abenb(i(^e  ©tiHe.  5)ii(^t^  tiefe  fii^ 

i)ören,  al§  ha§  teife,  fnifternbe  ©eräufi^  ber  gebern  unb  bann  unb  tüann 

ein  mübeS  ̂ ix\>en  unb  ß^^itfc^l^i^ii  ̂ ß'^  33öget  int  biegten  ©eäft  unb  ©ebüfct) 

be§  ©artend. 

®a  ̂ Iö'^Ii(^i  toarf  ein^  ber  iungen  9}?äb(^en  ta(^enb  feine  gcber  auf 
ben  5CeIIer  bei§  bor  il)X  ftet)enben  ̂ or^etlanfctireib^euge^  unb  rief:  „^unf= 

tum!  ©treu'  ©anb  brauf!  ioie  unfere  alte  ̂ rine  ju  fagen  ̂ )flegte,  menn 
fie  mit  toieter  9Jiüf)e  einen  33rief  »nac^  ̂ aufe«  ju  ftanbe  gebra(^t  t)atte. 

^Ö)  bin  fertig  —  t)urra!  Safe  bo(^i  einmal  fetten,  Wie  biet  iä)  ba 

fanmiengefdjrieben  l;abe!  ®in;0,  jhjei,  brei  —  njaf)rf)aftig  f  ü  n  f  Duartfeiten 

unb  fieben  3^^^^"!  Sinien  ftreng  nac^  ber  33orfc^rift:  ̂ antetbreite  9^r.  I.; 

bie  ©cfirift  aber  natiirU(^  fo  tt>eit  au^einanber  gerüdt,  at^  e^  ber  älnftanb 

nur  irgenb  geftattet.  ®a0  ift  aller  ®t;ren  teert;  me^r  fonnte  meinem 

armen  ̂ irnfaften  unmögH(J^  abringen,  um  Dr.  ̂ affelbart^S  tieffinnige^ 

Stuffa^ttjema:  »®er  ©ebanfe  be;§  ©c^önen  bei  ben  ©riei^en  unb  9tömern,« 

ju  »erarbeiten.  Gimmel,  toie  geiftreict)  mufe  man  fein,  tr>enn  man  in  ber 

©etcha  bei  ̂ ^rau  ̂ rofeffor  ©eibelberg  fi^t!  ̂ ä)  möcfite  nur  ttjiffen,  ob 

fid)  aU  hü§  müf)fetig  aufgefta)?elte  Sßiffen  aud)  »tjatten«  ibirb  —  mie  gute 

Slonferben  in  93Iec^büd)fen?  Sei  mir  fd;n}ertid)!  ̂ (^  bin  ein  ju  arger 

©aufeirinb.  S^a^ia  i)at  mir  bon  ftein  auf  nad)gefagt,  iä)  bliebe  nie  »bei 

ber  ©lange«.  ®r  ift  red)t  oft  ärgerli^  über  meinen  glatterfinn,  über 

meine  gei-'ftreuttjeit,  über  meine  ̂ lap^?erigfeit ..." 
®a5  junge  9)Jäbd)en  jur  ©eite  ber  fo  eifrig  fi(^  fclbft  fc^ilbernben 

Bettina  9Sol)ringen  Ijatte  fdion  mel;rmal§  g^^djen  ber  Ungebulb  gegeben; 

je^t  fenfäte  e^  gan^  bernet)mli(i^ ,  liefe  bie  .^anb  mit  ber  ̂ eber  anftatt  auf 

bem  Rapier,  auf  ber  Xifd;fante  rulien  unb  fal;  mit  einem  flet)enben  Süd 

auf  iljre  junge  ̂ enfionSfreunbin. 
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„D  üerjeifie,  ̂ ^folbe,"  rief  biefe,  über  unb  über  crrötenb,  „{^  ̂ attc 
überfeiien,  ba^  ̂ Du  noc^  mä)t  fertig  bift!  2lber  nun  iüill  ic^  auä)  mäu§d;en: 

ftitt  fein  unb  ®ic^  mä)t  ttiieber  ftören,  taS  berfpre(iE)c  i(J)  3)ir!  —  ®eiit 

2luffa^  toirb  ja  gemaltig  lang!   ̂ aft  ®u  nocf)  mel  ju  fc^reiben?" 
^folbe  üon  33erg  läcfielte;  fie  mo(^te  über  Bettinas  9Serfwed)en, 

fie  niä)t  n^ieber  ftören  5U  njoQen,  lächeln,  „^ä)  t)offe  in  einer  33iertel[tunbc 

fertig  3U  fein/'  fagte  fie. 

„Unb  fna^p  fo  lange  ttjirb  ba^  ̂ age^ti^t  f)ier  no(J^  aulreicfien." 

„®in  ©runb  mel^r,  ba&  iä)  miö)  >brant)alten«  mu§." 
3lettina  niiJte  nur  unb  füJitte  eine  gettjiffe  2Bürbe  über  fid^  foinmen, 

n^ie  fie  un^  ba^  Raiten  eine:§  33erf^)red)en5  tno^l  gibt,  unb  fei  balfelbe  an 

unb  für       aud^  no<$)  fo  unbebeutenb. 

@ie  30g  if)re  tüinjig  fteine  golbene  Utjr  aul  bem  ©ürteltäfcEic^en  unb 

ftubierte  ba5  B^fferbtatt  mit  einem  @rnft  unb  einem  ̂ ntereffe  ot)ne  gleidien. 

„Sine  33iertetftunbe/'  fagte  fie  babei  5U  fi(i)  fetbft,  i^)x^  Steigung  jum 
(Salinen  nur  f)alb  unterbrüdenb.  „D  wie  mani^e  SBei^tjeit  Iä§t  in 

einer  SSiertelftunbe  ju  ̂ a\3ier  bringen!  ̂ folbe  ift  fürdjterlic^  elrgeijig. 

^(^  njette  jelin  gegen  ein^,  ba§  fie  n^ieber  ben  beften  2luffa^  abgeben 

wirb,  ben  im§  ber  Dr.  ̂ affelbartl)  bann  natür(i(^^  jur  Seftüre  unb  gur 

9fJa(^al)mung  em^>fiet)lt.  ̂ ä)  fenne  ba§!  ̂ jfotbe  tl)ut  gcrabe,  al§  ob  fie 

^^)X  ®outiernanten  =  (gEamen  ablegen  nuiffe,  um  fic^  fpäter  aiß  ©rjie^erin 

il)r  33rot  ju  uerbienen.  ^ul)  —  ein  beneiben^merte^  2eben:§lo^!  ®ann 

gellt  ba5  unfelige  Sief  linieren  unb  konjugieren  iüieber  öon  neuem  an,  bag 

©jtemporieren  unb  atte^  möglidE)e  anbere  »ieren«  —  unb  ber  einjige  Unter? 

fd)ieb  bei  ber  ganjen  (3e\d)xä)k  ift  ber,  baB  ba§  gräulein  ©ouüernante  — 

bie  @jf(j^ülerin  ber  ©elefta  —  a\\§  bem  2lftit)um  in/  ̂affibum  übergetreten 

ift.  33i^l;er  l)atte  fie  gelernt,  nun  le^rt  fie  —  bal  iftattc:^!  —  Slber 

3folbe  braucht  nic^t  au  leieren,  ̂ ^r  23ater  ift  ©eneral  —  ein  tapferer 

^aubegen,  fagt  '^a'pa,  ber  fic^  im  legten  kriege  gro|e  2lnerfennung  ermors 
ben  l)at.  —  3Sier  Sl^inuten  l)abe  \ö)  fclion  meinen  ©ebanfen  2lubien3  ge; 

geben  —  bleiben  nod»  elf  ftumm  ju  »üermonologifieren«  —  fd;abe,  ba^ 
allein  mein  innere^  Dl;r  bie^  l)errlid;  erfunbene  B^^t^^oi^t  3*1  ̂ )ören  im 

ftanbe  ift!  —  Gimmel,  tnenn  nur  tüü§te,  n^a^  ̂ folbe  immer  noc^ 

fd)reibt?  2)iinbeften§  eine  tialbe  6tunbe  frül)er  aU  iä)  ̂ at  fie  ben  2tuffaö 

begonnen  unb  tt)ei&  boc^  nod)  immer  neue  SBenbungen  unb  \ä)öm  ̂ lirafen 

3U  finben.  33eneiben)Sn)ert!  Q§  geljt  »mie  gefd^miert«.  ̂ flxd)t  ein  einjigeä 

SD^al  l)abe  ic^  fie  ben  geberl)alter  an  9)iunb  ober  9^afe  legen  fel)en  — 



537 

bcnn  ba§  Raiten  an  ber  ̂ eber  ift  mit  ben  ©änfefieten  jugfeii^  aufeer  ÜJiobc 

gefommeu  —  and)  ftarvt  fie  nie  in^  33(aue,  trie  i(^  mit  33or{icbe  \\)ue,  ba 

mir  ba)§  bie  beften  ©ebanfen  terfd)afft.  beften?  —  ad)  \x^xM),  baä 

ift  ein  anwerft  retatiüer  Segriff!  ̂ d)  fürdjte,  mein  2lufiQ|  lüirb,  tvie  ges 

n?öl)nUd),  fiöc^fteng  ba^  ̂ räbifat:  »^iemUd^  gut«  erJialten.  ̂ d)  \v\\l  x^)n 

bod)  lieber  nod;  einmal  aufmerffam  burcJ^fefien  unb  etmaige  ©d)ni§er  ju 

entfernen  fudjen." 
Bettina  Ia§:  „Sttle  i^unfttrerfe  finb  nur  burc^  jinei  ©inne  h.ia^rnef)nu 

bar;  enttreber  burc^  bal  ®efid)t,  ober  burc^  ba§  ®e()ör.  ®ie  ̂ unft  ift 

in  ifirer  ̂ on^eption  ettna^  rein  ©eiftigc^,  obfdion  fie  för:perUc^  jum  Stu§= 

brud  gebrad^t  h}irb.  ©ie  ift  alfo  jugteic^  fubjeftiü  unb  objeftit»."  —  D^idjt 

üM,  romn  aud)  felir  troden!  —  „®er  {jeßenifdie  ̂ ^ifofopf;  )ll)ak§  l)at 

ben  {)errU(i^en  2Iu^fprud)  getfjan:  »'^a§  ©diönfte,  waB  ber  ü)?enfd)  je  ers 

fc^aut  J)at,  nod)  je  erfdjauen  wirb,  ift  ber  ̂ o^gmo^  —  ba§  SBeUatt  — 
benn  e§  ift  ein  ̂ unfttnerf  ©ottes!«  3"  biefem  uralten  ©cbanfen  finben 

iDir  ben  ̂ ern  atleö  beffen,  waä  »ir  unter  ̂ unftgefdjidite  üerftelien,  benn 

atteS  ©c^öne  !E)at  feinen  Stnfang  unb  fein  (Snbe  in  ber  ©(^ö^fung  unb  in 

©Ott."  —  ̂ m,  —  ic^  fürd)te,  ben  legten  ©a^  mirb  ̂ txx  Dr.  ̂ affetbartt) 
feljr  anfed)tbar  finben !  ̂ d)  mu§  geftef)en,  er  ift  mir  felbft  aud)  md)t  ganj 

ftar;  aber  bafür  bin  xd^  mit  bem  ©ingang  ganj  jufrieben.  ©0  gel)t  mir 

immer  fo:  anfänglich  fann  ic^  präd)tig  nadjfdjreiben,  m§  xm§  vorgetragen 

wirb,  bann  aber  üerliere  idj  plöfelii^^  ben  ̂ aben  unb  fi^e  im  Sabprintt) 

feft . . .  SBeiter:  „^t)tl)agora§  erweiterte  ben  ©ebanfen  be^  ̂ liilofoptien 

^§ale§.  (Sr  fagte:  »^Da^  ©d)öne  fei  ba!§  ̂ armonifi^e;  innere  ®in= 

f)eit  bei  äu^erlidjen  ©egenfä^en,  bie  Harmonie  unb  bie  ©ijmmelrie,  bal  ift 

ber  @runbti;^utg  nidit  allein  ber  bilbenben  fünfte,  fonbern  jeber  ̂ unft 

überliaupt,  unb  nad;  Xcnopljon  ̂ at  aud)  ©ofrate^,  ber  felbft  33ilbl;auer 

gewefen  fein  foll  — «    2ld;,  enblid^  bift  ®u  fertig,  ̂ folbe!" 
„^a  —  aber  lie^  nur  ̂ Deinen  2lufiafe  weiter,  Bettina.  (Sine  fold)e 

^Duri^fidjt  ift  immer  fel)r  nötig;  id;  werbe  gleid)fall§  — " 

„D  nein,  bitte,  bitte,  nur  jefet  nidjt!"  bat  Bettina.  „ü)?orgen  frü^ 
ift  baju  nod)  ̂ dt  genug.  ift  aixd)  jel^t  jum  Sefen  fd)on  t>iel  ̂ u  bunfel 

l;ier  in  ber  Saube,  man  üerbirbt  fid)  nur  bie  3tugen.  Slomm,  fomm,  wir 

woKen  ein  wenig  uml)er)paäieren ,  bi^  bie  ©lode  un^  jur  3lbenbmat)läeit 

ruft."  ©ie  l)atte  ̂ \oiht  mit  fanfter  ©ewalt  ton  ber  33anf  mx^ot  unb 
mit  fid)  in§  greie  gebogen.  „SBal)rl)aftig,  ®u  bift  ju  gewiffenl)aft  unb 

fleißig,  mein  ©d)al^,"  fagte  fie,  il)re  greunbin  liebfofenb.    „^J>abei  fommt 
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gar  n\ä)t§  '^)^xau§,  glaube  mir!  33or  9)?ufter;  unb  SBunberfinbern  fiabe 
icf)  bon  iet)er  eine  S(rt  öon  »horror«  geJiabt;  —  icf)  mödjte  roiffen,  tnaniin 

ic^  2)ic^  eigentUc^  fo  furd)tbar  Heb  tiabe?" 

,,Sßeil  iä)  treber  ein  SWufters  nocf)  ein  SBimberfinb  bin!"  jagte  ̂ fotbc 
lädietnb.  „^ä)  ̂ abe  nur  bon  jung  auf  arbeiten  müffen  unb  ()abe  niematä 

bie  ̂ flidjterfiidung  bem  $ßergnügen  {)intenna(J^  fefeen  bürfeu.  ̂ apa  ift  fef)r 

gütig,  aber  aud)  fef)r  [treng  gegen  un:§  ̂ inber.  2ßir  müffen  „Dbre  parieren", 
tpie  feine  ©otbaten,  unb  trenn  aud)  noi^  fo  unbequem  ift:  eä  gibt  bei 

un^  fein  S(ui§a->cid)en!" 

„§m/'  mad)te  Bettina,  „ii^  fann  mir  ba!§  eigentUd)  ganj  fd)ön  benfen! 
2Benn  mon  immer  tf)un  unb  taffen  fann,  toaS  einem  gerabe  gut  bünft, 

lüirb  einem  Ieid)t  unt)eimUd)  ju  9)?ute.  ̂ ö)  tt)ei§  ha§  a\\§  meiner  Slinber= 

seit  unb  wenn  id)  in  ben  Serien  ju  ̂ aufe  bin.  9Jiein  ̂ apa  ift  gar  nid)t 

ftreng,  aber  er  n^irb  gteiii^  ungebuibig,  trenn  nid)t  aUe^  fo  ge()t,  mie  er 

fid)'5  gebälgt  l)at,  unb  -itRama  ift  feljr  nert»ö^;  —  ba  n)ei^  ic^  nie  genau, 

tt}ie  i(if)  eä  it)nen  rei^it  madien  foH!  —  .^aft  ®u  noc^  tjiele  ®efd)tüifter, 

$jfoIbe?" 
„3Id)t!"  fagte  ̂ folbe  mit  einem  unnad)at)nili($en  Xon  öon  freubiger 

©enugtl;uung.  „Unb  alle,  fagt  ̂ apa,  finb  gotttob!  gut  eingefdjtagen. 

^6)  bin  bie  SSorjüngfte;  aber  auc^  33ertt)oIb,  ba§  „9^eftt;äfd)en",  ift  ein 
brat)e^  ̂ erld;eu,  an  bem  bie  GUern  getri§  ̂ reube  erleben  tverben.  ®r  ift 

ftei^ig,  fing  unb  pf(id)ttreu,  babei  gefuub  unb  munter,  —  )x>a§  tann  man 

met)r  Dertangen?" 

„^c^  t)abe  gar  feine  ©efdjtrifter,"  feufjte  Bettina.  „D,  e§  ift  nidjt 

t)iibf(^,  fo  aU  armfetiger  Atting  burd)5  Seben  ju  |ief)en!" 

^fotbe  ladjte.  „Safe  nur  gut  fein,  Q^it^'iö/"  f^gte  fie,  „je^t  bin  id) 
©ein  3^iöing,  tuenigften^  ̂ Dein  ̂ enfiougjtrilling!  9^ennt  man  nn§  nid)t 

fd)on  bie  »^ufeparable^«,  ober  gar  bie  »Siatnefen«,  tpeil  n)ir  immer  ju; 

fammen  finb?  Unb  tjaben  it>ir  iu\§  nic^t  fo  lieb  njie  leibtidie  ©diroefteru?" 

„3a,  tc^!"  fagte  Bettina ;  „aber  3)  u,  ®u  {)aft  ja  teibtidie  ©d;tucftern!" 
„^reilid),  unb  mit  benen  mu^t  ®u  ®i(^  in  meine  Siebe  teilen;  aber 

tnenn  id;  fage,  ba§  id)  $Did)  fo  lieb  Ijabe,  a[§  ob  ̂ Du  meine  ©c^trefter 

iräreft,  fo  fannft  ̂ Du  e^  mir  auf5  2Bort  glauben,  benn  idj  lüei^,  toie  baä 

ift,  träljrenb  ®u  e0  nur  atjuft!" 

„®u  gute,  liebe  ̂ folbe." 
Bettina  fd)tang  järtlic^  it)re  3Irme  um  ben  ̂ alB  ber  geliebten  ̂ reunbin 

unb  fü|te  ü)x  ©tirn  unb  9}hinb  unb  Sangen;  bann  gingen  bie  beiben 
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jungen  9)?äbc^en  9Irm  in  3Irm  tueiter,  bem  (SJjn^arm  her  anbcrn  3ö9ttnge 

bc5  ̂ iiftitwt^  öiet  ivie  niöglid^  an§mi^t\\o,  benn  fie  t)atten  fid)  {)eute 

gar  biet  jagen,  geftel;en,  anjuüectrauen,  unb  blieben  am  liebften 

allein  unb  unbetaufd)t,  Sefetere^S  tuaren  fie  aber  bo^  md)t  burd)meg.  Qht 

bic(;ten  ®r)ringen=  unb  (S^Jtröengebüfd)  Ijinter  ber  2lri[tolo(^ia=Saube,  t>or 

n)elcf)er  ̂ [olbe  unb  Bettina  ̂ taubernb  auf  unb  ab  gingen,  ftanb  ein  33änf; 

d)en  unb  auf  biefem  fa§  bie  fleine  a)?arianne  ̂ inbler  unb  blidte  mit  einem 

getüiffen  9^eib  auf  Bettina,  ber  e§  l)eute  njieber  fo  aui§fd)lie§li($  üergönnt 

irar,  mit  ber  auä)  toon  2JJarianne  järtlic^  geliebten  3)otbe  üon  33erg  ju 

luftttjonbeln, 

OJiarianne  war  etwa  j^ei  ̂ a^re  jünger  al§  ̂ ^ttina  unb  ̂ folbe.  ©ie 

war  auffallenb  flein  für  il)r  2llter  unb  öon  fel)r  fd)ü(^terner  ©entüt^art. 

©ie  „fc^wärmte"  für  Qfolbe,  aber  fo  tief  innerlid;  unb  l)eimlid;,  ba§  biefe 

nid)t  bie  geringfte  2ll)nung  üon  ben  ©efül)len  ber  fleinen  SD'Jarianne  l)atte. 
greunbtii^  unb  liebeöoll  war  ̂ folbe  gegen  alle  iljre  aJMtfi^ülerinnen ,  ja 

gegen  jebermann,  unb  mä)  bem  fi^önen  ©pru(^: 

„SBer  mit  fid^  felbft  in  Sieb'  unb  t^neben  lebt, 

®er  finbet  Sieb'  unb  f^rieben  überall." 
fonnte  man  breift  fagen,  ̂ fotbe  fei  ber  Siebling  be:§  ganjen  |)aufe§.  @!ö 

gab  feine  (Seele  in  bemfelben,  bie  i^r  nid)t  jugetlian  war. 

3)2arianne  aber  l)atte  buri^auS  nic^t  bie  2lrt,  fid)  „beliebt"  5u  machen; 
^folbe  wu^te  wenig  anbere^  toon  i^r,  ai§  baB  fie  bie  ̂ odjter  einer  t)er= 

witweten  j^rau  Sergrat  ̂ inbler  unb  bei  ̂ ^rau  ̂ rofeffor  <5eibelberg  in 

|)atbpenfion  gegeben  war.  ©a§  l^ei^t:  9Jiarianne  blieb  für  gewöljulid)  nur 

über  lOJittag  im  ̂ nftitut,  nal)m  bie  mö)  bemfelben  uod)  folgenben  Sel)r= 

ftunben  unb  ging  bann  abenbä  jur  9Jiutter  |eim,  bie  in  einer  entlegenen 

©artenborftabt  wolinte,  toon  ber  an§  e5  ju  weit  unb  ju  anftreugenb  für 

2)?arianne  gewefen  wäre,  'oox-  unb  na(^mittag§  ben  2Beg  in  ba^  ̂ itftitut 
jurüdäulegen.  ̂ eute  foUte  SRarianne  au;§nal)mi§weife  bie  erfte  D^ac^t  in 

bem.felben  jubringen,  benn  f^rau  Sergrat  Äinbler  latte  in  ®efd)äftgange; 

legenlieiten  eine  fleine  Steife  unternel)men  müffen  unb  fonnte  H)v  ̂ inb 

unter  feinen  beffern  <Bä)i\^  geben,  ati§  unter  ben  ber  vortrefflichen  grau 

^rofeffor  ©eibelberg. 

©0  fam  e5,  ba§  bie  fleine  SJJarianne  jwar  anwefenb  war,  aber  hoi) 

in  il)rem  Serfted  toon  ben  9)?itfd)ülerinnen  nic^t  gefudjt  würbe,  ba  man 

nicbt  gewöhnt  war,  bie  Slleine  ju  biefer  ©tunbe  um  fid)  ju  feljcu.  ̂ i)v 

augenblidlidier  älnfentljalt  batte  öon  jeljer  eine  befonbere  Slnsieljuugäfraft 
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für  53}cananne  befeffeu,  .^eute  inarb  er  i^r  jum  bequemen  33eobad)ter; 

uub  Sauidjerpoften.  SaufcEien  troHte  fie  jtoar  eigentlich  nid^t.  «Sie  fanb 

e§  fogar  „tijeoretifd)"  anwerft  üerwerfüc^,  wenn  man  „{jorcfje";  fte  lüoüte 
lebiglid;  beobad^ten,  mollte  if)re  geliebte,  fc^öne  ̂ iolhe  enhiiÖ)  einmal  fel)en 

unb  betininbern  f önnen,  ofjne  felbft  babei  gelegen  ju  trerben ;  rueiter  md)t5. 

2I(^,  iüenn  Bettina  nid;t  ba  tüäre;  mit  einem  ©prnnge  moflte  bie  fleinc 

3J?arinnne  an  ̂ folbe^  ©eite  fein,  um  il)r  ju  fagen,  hjie  fel)r  fie  biefelbc 

liebe  unb  bereljre,  mie  [ie  t»on  einem  freunblid;eu  33lid  ai\§  i^ren  2lugen, 

toon  einent  gütigen  SBort  au§  ii)xm  aJJunbe  tagelang  je^re;  ttjäre  nur 

Bettina  ni^t  ha,  bie  fleine  SD^Jarianne  fänbe  ̂ eute  Slbenb  in  ber  Cammers 
ftunbe  ganj  gemi§  nod;  ben  30hit,  il)rer  geliebten  Qfotbe  um  ben  ̂ al§  ju 

faden  unb  fie  3U  füffen,  gerabe  fo,  \vk  t§  Bettina  eben  tljat!  D  biefe 

Qettina!  —  aJiarianne  ertappte  fid)  auf  einem  ©mpfinben,  ha§  tE)r  nid)t 

ganj  freinb  mel;r  mx.  (Sie  fonnte  Q^tt^i^^i  leiben.  Slber  entfprang 

bieg  ©cfüljl  lebiglic^  ber  ®iferfud;t,  ober  Ijatte  e^  einen  noä)  tieferen 

©runb?  —  ©leic^üiel;  ebenfo  lieb  tBie  ̂ folbe  ber  f leinen  9}?arianne  voax, 

ebenfo  inenig  mo^te  biefe  Bettina  leiben. 

„2BeiBt  ®u,  Sd)ali/'  fagte  Bettina  jetit  ju  Sfolbe,  unb  jebe^  2Bort 
f(hlug  beutlidj  an  SDJarianneä  Ol)r,  „id;  luünfc^te,  e§  iräre  morgen  fd)on 

«Sonntag  unb  nic^t  erft  in  jn^ei  langen  2^agen." 
„)Rad)l)et  müfeteft  2)u  bod;  wieber  \ed)§  lange  2^agc  tnarten  bi§  jum 

näd)ften  Sonntag/'  meinte  ̂ folbe,  „unb  fo  fäme  e^  auf  einä  l)erau§." 
„9^un  ja,  freilid);  aber  S)u  mei^t  boc^,  weldje  33ebeutung  ber  näc^ftc 

Sonntag  Ijat?" 
„®ie  9^eueingefegnetcn  geljen  jum  erften  9!}?alr  jum  Slltar,  um  ha§ 

lieilige  Stbenbmaljl  entgegen  ju  neljmen/'  fagte  3fo(be. 

„^a  —  aber  baran  bad)te  id)  nidjt/'  befannte  Bettina.  • 

„aöoran  bad)teft  ®u  beun?"  fragte  Qfolbe. 

„3ln  <Baxai)§  ©eburt^tag!  ̂ 6)  freue  mid)  fi^redlid)  auf  ba§  ]ä)'öm 

^eft,  ba^  il)re  3!)cutter  un^  oljne  B^i^^ifel  lieber  geben  mirb!" 

Qfolbe  lö^elte.  „Sd) redlich  freuft  ̂ u  ®id)?"  fagte  fie.  „^ann 

man  fid)  beun  auf  fold;e  Sßeife  freuen?" 
„2öortflauberdjen!  1)n  Ijaft  redjt,  e5  ift  eine  abfc^eulidje  2lngcrt)ol)n; 

Ijeit  t)on  mir,  immer  in  ̂ raftau^brüden  unb  noc^  ba^u  in  ungeeigneten 

5u  reben;  e^  ift  fürd)terlid)  albern  unb  ungel)euer  bumm  öon  mir!" 

„Dljo,  id)  üerbitte  mir  berartige  ̂ nüeftiüen  auf  meine  liebfte  greunbin!" 
broljtc  ̂ folbe  fdjerjenb.    „^d;  leibe  e§  nidjt,  ba^  man  meiner  Bettina 
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Mmeä)i  tl)ut,  niä}t  einmal  ijoii  biefer  felbft!  2Iber  um  auf  <Bara\)§ 
©eburt^tag  surücfjufommen:  e§  wax  tvixtiiä)  im  vorigen  ̂ aljxe  ein  t)5d)ft 

toergnügte^  ̂ e[t,  unb  idi  ipürbe  mid)  fet)r  freuen,  irenn  bie  ©räfin  .^ofm; 

l)eim  nn§  and)  in  biefem  3^  <Baxal)§  ©eburt^tag  einUibe.  ©laubft 

®u,  ba§  fie  e§  t^n  trirb?" 

„D  natürlid;!  ©aralj  f)at  mir';§  f)eute  in  ber  fran^öfifdien  ©tunbe 
jugefUiftert.  9)?orgen  trirb  fie  bie  förmtii^e  ©intabung  überbringen  unb 

i^rau  ̂ rofeffor  ©eibelberg  im  Flamen  i{)rer  SDhitter  bitten,  un:§  für  ben 

ganzen  (Sonntag  5U  beurlauben,  ®ann  fatjren  üjir  luieber  nad)  ©d)(o§ 

©erftein  I)inau5,  irie  im  S^orjatir,  neJimen  ein  feinei§  ®iner  ein,  fdjanfeln 

un§  auf  bem  ©ee  in  ber  reijenben  fleinen  ©onbel  unb  Ijaimx  abenb^,  üor 

ber  9UidEet)r  m§  ̂ »[titwt,  no^  ein  ̂ jräc^tigeS  geuertuerf  ju  gewärtigen, 

ba^  ber  gräftidje  ̂ ^örfter  im  ̂ arf  jur  j^^eier  be§  XüqcS  abbrennen  luirb." 

„■^errUd),  Ijerrlid;!"  rief  Qfolbe  in  bie  ̂ änbe  flatfd;enb.  „9Bie  freue 

id)  midj!        föirb  föftUc^  tcerben." 

„^dj  mödjte  nur  ein§  tt)iffen,"  begann  ̂ ^ttina  aufg  neue,  „ob  nämlid^ 

bie  fleine  SWarianne  ̂ inbler  aud;  iuieber  gu  <Baxa^§  ©äften  geljören  luirb?" 
SBemi  anftatt  ber  fteinen  SD^arianne  ein  ̂ ä§ä)en  im  (Sijringenbufd) 

terftedt  getrefen  toäre,  fo  ttiürben  iüir  fagen:  t§  fpifete  bie  Dljren  bei  bie= 

fer  ;5^rage  ̂ ettina^;  fo  aber  mu^  fi(^)  ber  Sefer  3}^arianneg  ©efid)t§au§brud 
in  biefem  3lugenbtid  mit  feiner  eigenen  Ginbi(bung§fraft  öorjuftenen  fudjen. 

©ie  f)ob  ben  Slo^^f,  redte  ben  ̂ aU  unb  Iaufd;te  gef^annt  auf  haB,  \va§ 

nun  folgen  h^erbe. 

„^a,  n^arum  fotlte  benn  9J?arianne  ̂ inbler  nid;t  gu  ©arat)  eingetaben 

trerben?"  fragte  Sfolbe.  —  „D  biefe  ̂ )räd)tige,  liebe  ̂ folbe!"  jubelte  e§ 
in  9)carianne.  —  „©0  biet  n^eife,  finb  ©aral)  unb  9)krianne  befrennbet, 

imb  aud)  j^rau  Einbler  fommt  gumeilen  gur  ©räfin  ̂ oljnljeim  nad)  ©erftein 

{)inau§,  mit  ber  fie  fd)on  feit  langen  Qal)ren  befannt  ift." 

„%xciüd),  fie  fennen  fi(^  lange  fd)on,"  berid)tete  Qettina  eifrig,  „aber 
bic  33e5iel)ungen  ber  ̂ rau  S3ergrat  ̂ inbler  gur  ̂ oljnljeimfdjen  j^amilie 

finb  burc^au^  nidjt  —  mie  foü  id)  fagen?  —  nid)t  gefelliger  Statur,  ©raf 

^oljnljeim  befifet  auf  feinem  au^gebelinten  ©üterfom^jlej:  aud)  üerfdjiebene 

©rubenirerfe,  unb  bem  Sergrat  ̂ inbler  lag  frnl)er  bie  9icinfion  biefer 

©ruben  ob.  ®a  Ijat  biefer  benn,  tüenn  er  nai^  ©erftein  Ijinau^fuljr,  ̂ lu 

toeilen  grau  unb  Rinh  nntgenommen,  bamit  fie  fic^  bafclbft  im  fd)önen 

^arf  ergingen,  hjäljrenb  er  feine  2lmt^gefd)äfte  beforgte.  ©ort  im  ̂ arf 

I)at  nun  bie  ©räfin  grau  ̂ inbler:§  unb  ©aral^  9}iarianne§  33cfanntfd)aft 
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geinQ(J)t.  1)aB  ift  aUtS.  Qd)  mei^  genau  hnx^  9J?ama§  neue  Slammct* 

jungfer,  bie  friUjer  bei  ber  ©rnfin  ̂ ol)n{)eini  gebient  [jat  unb  nid)t  genug 

er5äl;len  fann,  trie  »pauvre«  e!§  bei  ben  ̂ inbler^  t)erget)e,  [eit  ber  33ergrat 

tot  ift!    ®ie  a)?utter  [tieft  für  ©elb!" 
®ie  fleine  SDkrianne  in  itirem  58erfte(f  füf)Ite  iiiren  2Item  fto(fen; 

uniüitlfürUd)  ballten  ficä^  i§r  bie  .g)änbe  jufammen  unb  ̂ T^ränen  füttten 

il;re  2lugen. 

„^im,  ha§  ift  bo(f)  geiriB  feine  ©d^anbe/'  fagte  Qfotbe.  ift  nur 
traurig,  trenn  eine  ̂ ame  bon  grau  5linbler§  23itbung  burd)  eine  unau0s 

gefegte,  [janbtrerf^mä^igc  33ef^äftigung  auf  einen  ©tanb^}unft  I;erunters 

gebrüdt  tüirb,  ber  nid)t  ber  iljrige  ift.  2luf  ber  anbern  ©eite  aber  ivtrb 

grau  ̂ inbler  üerinutUdl)  frol)  fein,  toenn  fie  burii^  il)re  ©efd)idtid)!eit  unb 

it)ren  glei^  im  ftanbe  ift,  i^re  befd}eibenen  ©infünfte  ju  öermel;ren  unb 

i^ren  ̂ inbern  eine  gute  ©r^iefiung  ju  geben." 

D  biefe  ̂ >räd)tige  ̂ \oi'S)t\  9)?arianne  inu^te  fid)  mit  ©etuatt  äurüd? 
Jiatten,  um  nid)t  a\i§  it)rem  grünen  SSerfted  f)ert>or  unb  bem  Ueben,  ftugen 

3)?äbd)en  um  ben  ̂ a{§  ju  faüen. 

„^d)  bin  ganj  ©einer  Stuftest,"  meinte  Bettina,  „e§  ift  fel)r  e{)renmert 
öon  grau  ̂ inbler,  für  ein  Sabengefc^äft  gu  arbeiten,  aber  iö)  finbe,  ba^ 

2)?arianne,  ai§  Xoä)kx  einer  ©tiderin,  bod)  fein  fo  re(^ter  Umgang  für 

<Baxd)  ift!" 

„@i,  ei,  irie  ̂ od^mütig  ®u  bift,  Bettina!"  rief  ̂ folbe.  „S3on  biefer 
©eite  fannte  ic^  ®id)  nod)  nic^t,  —  unb  ms  bie  f feine  2}2arianne  anbes 

trifft,  fo  fjafte  id)  fie  für  ein  ficbeS,  ffuge^  unb  befdieibene^  üJiäbd^en,  ber 

man  i§  iDof)t  anfief)t,  ba§  fie  mä)t  gerabe  auf  dlo\M  wanbeft." 

„9^un  ja,  ba0  mag  afle^  fein,"  eiferte  Bettina;  „aber  erinnere  ®i(^ 
nur,  irefd)e  ffäglid)e  Stoffe  fie  an  ©araf)^  festem  ©eburt:§tage  f^^iefte.  ®u 

fjatteft  ©ein  neues  blauet  ©renabineffeib  an,  ic^  mein  roeiBgeftidteS  2)?ulls 

ffeib  mit  ben  SSafencienneSfpitjen ;  afle  anbern  30^äb^en  inarcn  auf  ba;§ 

feftlidifte  gefdimüdt,  —  unb  m§  {)atte  bie  f feine  a)^arianne  an?  ©in  cor 

2Ifter  rötfi(i^grau  fdjimmernbeS  fdittjargeS  3Ifpaffaffeib  unb  um  ben  ̂ al§ 

eine  au!§gebfa§te  fifa  5lraüatte.        faf;  tüirffid)  ju  fomifif^  au:§." 

„Xa§  f)abe  i^  burd)au§  m6)t  gefunben,"  fagte  ̂ fofbe.  „©ie  Efeine 
faf)  fo  fauber  unb  orbentfii^  aus  unb  irar  fo  öergnügt,  ba§  id)  auf  bie  ©injefs 

f)eiten  an  if;rer  ̂ feibung  gar  m6)t  ad)tete." 
„©ann  tnirft  ©u  eS  tno^f  aud)  überfef)en  f)aben,  fie  ©aral^  af5 

5tngebinbe  überreid)te?"  marf  f)in- 
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Q.§  ging  vok  ein  9lucE  burd;  ber  {(einen  90?ariannc  ganzen  Körper, 

als  fie  biefe  ?^rage  i)öxU. 

„^d)  fann  mid)  gar  nidit  barauf  entfinnen,  ba&  fie  ii)x  übert)aupt  ein 

©efd)enf  madite,  fagte  ̂ folbe  Ieid)ti)in. 

„D  bod)  —  nnb  m§  für  eins!  ©in  Sefe^eidien  mit  ©taube,  Siebe 

unb  Hoffnung  —  ̂ reuj,  ̂ erj  unb  2lnfer  —  auf  fi(berne:§  5lanet>alpapier 
mit  f(^ariad)roter  ©eibe  eingeftidt.  ©in  foftbareS  ©ef(^enf!  Qd)  mu§te 

an  miä)  {)alten,  um  nic^t  mit  £ad)en  Ijerau^äupiafeen.  @0  n:ar  ju  forniid;, 

mit  anäufef)en,  hjie  bie  f(eine  9)?arianne  in  if)rem  fabenfdieinigen  ̂ teibcEien 

in  bem  Steife  aller  ber  feingefteibeten  jungen  SOMbdien  bertegen  baftanb 

unb  einen  iroI)(gefe^ten  ©(üdrcunfi^  flüfterte,  ben  fie  fid)  ganj  prädjtig 

auSmenbig  gelernt  fiatte,  benn  fie  fagte  it)n  ganj  oJine  ©toden  I;er,  roenn 

aud)  fo  leife,  ba§  id)  fo  gut  tüie  nidits  batoon  berftanb.  2lf»er  ba5  tt)at 

md)tS;  id)  befat)  mir  bertneilen  bie  l)errti(^en  ©efdienfe  auf  ©araf)^ 

unb  fanb,  ba^  fid)  meine  ©abe:  ein  S^otigbud)  bon  Sifenbein,  mit  ben  in 

©olb  eingelegten  goti|(^en  33u(^ftaben  S.  H.  unb  mit  einer  neunjinfigen 

©rafenfrone  barüber  —  unter  feiner  Umgebung  nid)t  gu  »erfrieren  brandete, 

tbie  ber  fteinen  QJiarianne  armfeUgeS  Sefe^eidjen." 

„Ober  gar  tbie  mein  ©efc^enf,"  fagte  ̂ folbe  fef)r  ernftfjaft. 

,,2öie  fo?"  fragte  Bettina.    ,,3Ba§  tiatteft  35u  benn  gefd}entt?" 
„©enau  baSfelbe,  m§  iÖ)  aucf)  bieSmal  §u  f(^enfen  gebenfe  —  nätui 

liä)  gar  nid)ts!" 

„M)  fo!"  ladete  Bettina.  „97un,  iä)  finbe,  eS  ift  tbirftid)  beffer  mit 
leerer  ̂ anb  gu  fonuuen,  a\§  mit  einer  fo  überaus  unbebeutenben  ©abe, 

bie  tbeiter  nidjts  fagt,  a\§:  man  bjid  unb  fann  nidjV." 

„Rann  tbenigftenS  nid)t  fo,  n^ie  man  njill!"  fagte  ̂ folbe.  „Stber  ber 
gute  2BilIe  ift  bod)  in  foId)em  gaUe  unter  allen  Umftänbcn  an^uerfennen, 

unb  id)  bin  überjeugt,  ba§  ©araf)  it)n  bott  unb  ganj  anerfannt  \)at." 

„SlUerbingS  fat)  baS  fo  aus/'  fagte  Bettina,  „©ie  fü^te  bie  ffeine 
a)?arianne  gum  S)anf,  tbät)renb  fie  uns  anbern  nur  bie  §anb  gereid;t  t;atte, 

unb  bie  ©räfin  fagte,  baS  ßefejeicfien  aufmerffam  betradjtenb:  „©as  ift 

ja  eine  fei)r  nieblid)e  |)anbarbeit,  liebeS  ̂ inb,  bie  ̂ iDu  für  meine  ©ara^ 

felbft  gefertigt  Ijoft.  ®in  Sefegeidjen  ift  jugleicf)  eine  §ierU<^e  unb  finnige 

©abe.  '^ä)  t)abe  baS  ßefegeidjen  einmal  bon  einem  geiftreic^en  SJ^anne 
einem  SO^eiienjeiger  bergleid)en  t)ören,  ber  unS  bie  ̂ ortfd^ritte  auf  bem 

2Bege  berjeidinet,  ben  mir  geiftig  gu  n?anbeln  l)aben." 

„2Bie  gut  ®u  baS  atleS  bel)atten  l)aft,"  fagte  Qfolbe. 
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„O  ic^  i)a(ic  ein  t>ortrcftticf)e:§  ©ebädjtnis  —  k[onber§  für  aUt§  ttia§ 

feitat)  bon  ber  lebernen  ©d;iiliuei:§!f)eit  liegt.  3t6er  id;  Ijabe  nid;t  allein  ein 

gute^  ®ebäd)tni§,  id;  kfi^e  aud)  ))ro^()etifd)c  Öabe  iinb  iüette  jeljn  gegen 

ein§,  bafe  bie  fleine  9D?arianne  bie^mal  jn  ©aral)S  ©eburt^tag  mit  gc; 

ftidten  9iofen  unb  ̂ Bergifenieinnidjt  antreten  lüirb,  auf  einent  Utir^antoffel 

ober  bergteid)en." 
2tu§  SOkriannel  3Iugen  txop\t^  ̂ tjränc  auf  S^ijräne  in  itjren  ©diofe. 

SBie  ir>e§  tf)at  if)r  Bettinas  gute^  ©ebäd)tni0,  Jine  tt>et)  iljre  ̂3ro^)f)etifd)e 

33egabung.  aj?arianne  J)atte  ja  feine  2II;nung  baüon,  tüie  lädierlic^  fie  fid) 

mit  i^rem  jäinmertidien  Sefejeidien  toor  einem  Qatjre  an  Sarap  ©eburt^^ 

tage  gemadit  Jjatte.  Bettina  J)atte  getüi§  re(^t  mit  itjrer  Sluffaffung,  ba  fie 

fid;  ein  üolle^  ̂ ai)x  nad;t;er  uod;  genau  jeber  Ginjelfieit  entfann.  Unb 

voa§  I)atte  benn  bie  fteine  9D?arianne  fic^  in  biefem  ̂ al)re  erfonnen,  um 

ber  toon  ©tan^  unb  Su^-u^  umgebenen  ̂ lomteffe  ©ara|  ̂ ot)nt)eim  eine 

„greube"  ju  bereiten?  ©ie  |atte  ii)X  ein  5)^abe(fiffen  geftidt,  mülifam,  toon 
©eibe  in  »petit  point«  auf  golbgelb  gefüQtem  ©runbe  58ergi^meinnic^t 

unb  2)?oo^rö^d;en  unb  runb  I;erum  ein  fe{bftgel;äfeüe§  <Spilid;en  t»on  feiner 

gelber  ©eibe.  Q§  mx  bi^I;er  in  aj?arianne^  2tugen  ein  atlerUebfter  fteiner 

©egenftanb  geiüefcn,  an  bem  fie  in  i^ren  tuenigen  9J?u^eftunben  feit  langen 

SBoii^en  fd)on  immer  mit  ber  gteicJ^en  greube  gearbeitet  l^atte,  ftet^  mit 

bem  ivonnigen  @efüf)l,  ber  guten  ©aral)  bamit  gu  geigen,  n?ie  lieb  fie  bie= 

fetbe  t)abe!  2Bie  I;atte  fie  fic^  auf  ben  ©eburt^tag  ber  fteinen  Slomteffe 

unb  auf  ben  Stugenblid,  m  fie  it)re  ©abe  n)ürbe  überreid;en  bürfen,  gefreut. 

9^un  njar  ta§  aU^§,  aUc§  borbei.  Xa§  3ierlid;e  5liffen,  an  bem  fie 

bi§f)er  fo  grofee^  2BoI)IgefaIIen  get;abt  f)atte,  irar  ifrr  jefet  ein  ©reuet  ge= 

toorben;  ber  Inbegriff  atle^  ©arftigen  unb  Ungcftattenen,  —  ein  t)errtid;e§ 

©eitenftüd  gu  bem  t)erf^)otteten  Sefe3eid;en,  ba^  Don  feiner  SSerfertigerin 

ia  aud;  einmat  t;übf(i^  unb  luert  befunben  tt>ar,  einen  gräftid;en  ̂ ^efttifd; 

gu  fd;müden!  D,  über  fot(^e  eitle  ©etbfttäufdiung,  über  biefe  befd;räntten 

Segriffe,  über  —  über  —  über  aUi§  mu^te  bie  Heine  SDiarianne  fid;  tiär* 

men  unb  grämen  luib  fd;ämen. 

®abei  meinte  fie,  al!§  t;abe  ber  33od  fie  geftofeen  —  mie  ein  ©prid;: 

mort  fagt  —  unb  übert)örte  t§  gang,  ba§  bie  gro^e  ̂ auSgtode  im  ̂ nftitut 
bie  3ögtinge  gur  abenbti(^en  2}?at)täeit  gufanunenrief.  2Siet[eid;t  fannte  fie 

auc^  bie^  S'-'i'i)^"  obfd;on  c§  auf;§  §aar  bemjenigen  gticf),  bog  gur 

SDHttagSjeit  Don  berfetben  ©tode  ausging  —  ein  gßict)^»/  9)?ariannc 

^inbter  ftet^  auf  ba!§  bereittüilligfte  gu  folgen  p'ftegte,  benn  ha§  £ernen 
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macf^te  fie  immer  tumgrig.  —  |)eute  3i6enb  aUt  Derga^  9)?arianne  über 

iljxcn  großen  Kummer  .g)un9er  imb  Surft,  ©ie  \ai)  itnb  Ijörte  mä)t§,  a{§ 

immer  nod)  Qcttiim  iinb  ̂ ^ttinag  SBorte  —  nid)t  einmal  Q)oIbe§  tröftticlie 

Ginroürfe  fc^trebteu  baneben  iljrem  ©eifte  öor.  «Sie  mv  unfagbar  traurig 

itnb  [ie  luoHte  traurig  fein. 

^(öfeUd)  tpurbe  e^  um  fie  {)er  im  ©arten  tüieber  tebfiaft.  „9!)?arianne!" 
crfdioll  eg,  „9)?arianne,  lüo  bift  Su?  ̂ omm,  ®u  tuirft  an  ber  2IbenbtafcI 

erwartet!  —  2Bir  effen  ®ir  atte^  auf,  tnenn  ®u  ®idj  nidjt  beeitft!" 
(So  rief  man  burdjeinanbcr ,  unb  9)iarianne  erfannte  unter  ben  fer; 

fdjiebenen  ©tinnnen,  bie  fid;  um  fie  t)er  ertjoben,  aud;  bie  fonore,  tiefe 

(Stimme  ber  ̂ ^ran  ̂ rofeffor  Seibeiberg,  tttelc^e  augenfdjeinUdj  beunrul^igt 

ipar  über  ha§  2(u^bleiben  ber  fteinen  3)?arianne.  S)iefe  erf(^raf  nidjt 

roenig,  al;§  fie  fid)  it;re  Sage  ftar  mad)te.  ©ie  burfte  unmögticfi  jögern, 

ai\§  il;rem  SSerfted  Ijerborsufontmen ;  aber  n^ie  fonnte  fie  il)x  3lu^bteiben, 

il;re  rotgeireinten  2lugen  erftären?  S)urd;  bie  9Sa'f)rt;eit  unmöglich  —  unb 
gelogen  Iiatte  3)?arianne  no(^  nie!   SBer  {)alf  i^r  an^  biefer  S>er(egenl)eit? 

©ans  benommen  bon  ben  ©inbrüden,  bie  in  ber  (e^ten  tialben  Stunbe 

iljr  ©cmüt  bcängftigt  t)atten,  legte  2)^arianne  i§re  beiben  ̂ änbe  auf  bie 

S3anfiet)ne  unb  px^^k  itjre  Stirn  barüber.  Ginen  SCugenbUd  nur  iroüte 

fie      bebenden,  m§  fie  tt)un,       fie  fagen  folle!  

„D  ba  ift  fie  ja!"  rief  aber  gleid;  barauf  bic^t  neben  if)r  ̂ ettinal 

nur  gu  befannte  Stimme.  „®adjt'  id;';§  bod)  gteii^,  ba^  bie  steine  I;ier 

im  ©ebüfd;  fteden  müffe!  —  Sie  fd)(äft." 

„'üexn/'  fagte  3}?arianne  fid)  erl^ebenb  unb  bie  2tugen  mit  ben  um= 

gefeierten  Rauben  reibenb  —  frol),  ba^  fie  nic^t  nötig  l^atte  gu  lügen  unb 

boc^  überzeugt,  ba^  il)t  niemanb  bie  2BaI)rf)eit  glauben  tferbe  —  ,,id; 

fdjiafe  nid;t!" 

„9^un  nid)t  me'^r,  atlerbingg!"  fagte  ?^rau  ̂ rofeffor  Seibeiberg. 
„SIber  ®u  ̂ aft  gefdjiafen,  liebet  ̂ inb;  man  fiet;t  e5  ja  beutlid;  an  2)einen 

geröteten  21ugenlibern." 

„^a,  unb  lüenn  2)2arianne  mä)t  gefdjlafen  f)ätte/'  rief  eine  ber  ̂ en= 

fionärinnen  be^  Qnftitut^,  tpeldje  ̂ iä)  an  ber  „Sudje"  beteiligt.  Ijatte,  „fo 
Ijätte  fie  fdjtnerlic^  bie  grofee  Speifeglode  überl)ört.  ̂ dj  fenne  9J?arianne5 

guten  2lp^etit;  fie  ift  ftet^  eine  ber  erften  am  gebedten  S:^if^e." 

fiabe  aber  bod;  ni(^t  gefdjiafen/'  beteuerte  9)?arianne  hjeinerlid^; 
feltfam  bei  bem  froljen  ©efüljl,  bie  2BaI)rI)eit  gu  fagen,  befjarrenb,  unb  boi^ 

ebenfo  frol)  barüber,  bafe  feiner  iljren  S3eteuerungen  ©tauben  fc^enfte. 
ZW-'-^ii-  XXIX.  35 
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„Sa^  nur  gut  fein,  Uek§  ̂ inb/'  fagte  ̂ rau  ̂ rofeffor  ©etbelberg  QütxQ, 
„unb  je^t  folge  un§  ̂ ur  SQIaljtseit.  ®a§  Detter  l)at  fic^  abgefiUjlt  iinb  ®u 

i)a\t  fo  erE;i^te  Söangeu  —  S)u  fömiteft  5Dic|  leidet  erfälten."  2)abei  Ijüüte 

bie  freunbUdie  3SorfteI)erin  ben  fleinen  inürrifc()en  „^t^ro^fo^^f",  ttiie  fie  inners 
ha§  ̂ jroteftierenbe ,  n\d)t  gefd^Iafen  i)aUn  tDoHenbe  aJiarianndjen  nannte, 

in  ein  STud),  ba§  fie  fic^  biefem  3wede  bon  ben  eigenen  ©djultern  naljm. 

Unb  fo,  fie  I;alb  fü£)renb,  l)alb  fd^iebenb,  bradjte  grau  ̂ rofcffor  ©eibelberg 

bie  fieine  3Serim§te  in§  .^aug  ̂ urüd. 

„2ßie  gut,  bafe  fie  gefdjiafen  l)at\"  flüfterte  Bettina  Qfolbe  m§  DJir, 
aiä  beibe  2lrm  in  Slrm  n^ieber  in  ben  großen  ©peifefaal  äurüdgingen. 

„2öenn  bie  fleiue  9)Zarianne  nid)t  eingefdjüimmert  gemefen  inäre,  fo  Ijätte  fie 

aik§  geprt,  was  id)  S)ir  über  fie  gefagt  l)aU,  benn  fie  i)at  fd)arfe  Di;ren, 

id)  weife  e§.    (B§  ift  ein  ml)X^§  ©liid,  bafe  fie  eingefdjlafen  it>ar." 
SBenn  a)^arianne  bod)  in  2BaI)rJ)eit  gefd)Iafen  Ijätte!  2l6er  Joir  tniffen 

ja,  wie  tüac^  fie  war.  Unb  leiber  blieb  fie  e^  aud),  bie  gange  enbtog 

lange  Jiadjt  l^inburdj.  ̂ id)  wenn  fie  bod)  (jätte  fd)[afen  fönnen!  SBarum 

nuifete  fie  aud)  gerabe  f)eute  im  ̂ nftitut  ü6eruad)ten?  SBarum  mufite  fie 

Qettinag  SBorte  get)ört  Jiaben?  äBie  glüdlid;  wäre  fie  in  iijrer  i)arndüfen 

^iinb^eit  weiter  gewanbert;  wie  l)ätk  fie  feeleuruljig  unb  öergnügt  it)re  Diofen? 

unb  SSergifemeinnidjtftiderei  am  feftlidien  ̂ age  in  ©aratj^  .^äube  gelegt  unb 

nie  eine  ältjunng  baüon  getjabt,  wie  bö^wiilig  man  fie  unb  if;re  t)orjäf)rige 

fteine  ©eburt^^tag^gabe  fritifiert  Ijatte!  9^un  war  aEe  llubefangentjeit  fort  — 

unb  gegen  nienianb,  nicmaub  auf  ber  gangen  SBelt  Joinite  fie  fid;  au:gfprcdjen. 

j^rau  ̂ inbter  war  üerveift.  ©rft  nad)  (Baxa[)§  ©eburtstag  fam  fie 
wieber  l;eim,  unb  e§  gab  für  QJiariaune  nur  eiije  Sceie,  ber  fie  il;reu 

^unuuer  E)ätte  aubertrauen  mögen:  it)re  9)?utter! 

2lber  war  e^  nidjt  gut,  bafe  biefe  einzig  liebe,  gute  Sl?utter  fid)  gerabe 

je^t  abwefeub  befanb?  3Benn  fie  gurüdfefirte,  bann  I)atte  i£)r  Slinb  t)offcnt; 

lid)  f^on  wieber  rui)iger  beulen  gelernt  über  ba^,  wa^  e^  ̂ eute  fo  beäng= 

ftigte  unb  quälte;  üieüeiti^t  fonnte  e^  bann  fd)on  lädieln  über  ba^,  wa^  fein 

^exi  l)eute  fo  fc^wer  bebrüdte,  al^  läge  ein  großer,  großer  ©tein  barauf? 

©agte  nid)t  Dnfel  ̂ arl  immer,  man  müffe  banad)  trad)ten,  aUe^  2Biberwär= 

tige  im  £eben  gleid)  fo  aufgufaffen,  wie  man  ̂ §  etwa  fed)g  2Bod)eu  fpätcr 

beurteilen  würbe?  —  '^a,  Dnfel  ̂ arl  war  ein  fel)r  fluger  unb  fel)r  befou; 

neuer  SJcanu,  ber  fid)  nid)t  leid)t  „au^  ber  gaffung"  bringen  lief3.  ©otite 
fie  ju  il)m  gel)eu  unb  il)m  alle^  erääl)leu,  wag  fid)  l)eute  gugetragen  l)atte? 

D  nein  bod)!    @r  fönnte  fein  9^id)tcl)en  am  ßnbe  aug(ad)en;  Dnfel  toi 
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iräre  haS  tnirflicf)  im  ftanbe,  unb  nic^t^  ift  unangcnefiiner,  al§  mit  feinen 

^ümmerniffen  öerlac^t  gu  werben.  %a§  ̂ ettinaS  «Spott  in  SSejug  auf  haß 

„t»oriä{)rige  Sefegeicfien"  betraf,  fo  üe^  fid;  ba^  im  ©runbe  leii^ter  ertragen, 

üiä  i£)re  ungtüdfelige  33orf)erfagc  wegen  ber  „3flofen  unb  SSergi^meinnidjt!" 
2Barum  Jiatte  2}?arianne  nic^t  ein  anberei§  2)iufter  gewählt  gu  bem  fleinen 

gierüc^en  Riffen?  ̂ lun  &iüd  irar  eä  wenigftenö  fein  Ufirpantoffel!  '^a§ 
mv  iDemgftenä  ein  ̂ ^roft,  wenngleich  ein  fi^Wac^er!  3lber  wenn  aJiarianne 

iJire  @a6e  überreidjte  unb  ̂ folbe  unb  ̂ ^tt^i^i  ftänben  babei,  fo  mü^te 

aJJarianne  ja  in  bie  ©rbe  finfen  »or  93ef($ämung,  benn  Bettina  würbe 

bie^ma(  otine  S^^^^fß^  ̂ ^^^  Suft  gu  lai^en  nic^t  unterbrilden  fönnen,  ba  t§ 

i§r  jo  ]6)on  bei  ©araf)g  le^tem  ©eburt-^feft,  if)rer  eigenen  2tu;§fage  nadj, 

fef)r  f($wer  gefaßen  war,  ernftt)aft  ju  bleiben.  —  ©ottte  SDJarianne  t§  wie 

Qfolbe  machen?  «Sollte  fie  <Baxa^)  gar  niä)t§  fdienfen?  9^ein,  ta§  war 

für  9JJarianne  fo  ju  fagen  ein  ®ing  ber  Unmöglid)feit.  Seit  fie  Sarat) 

fannte,  unb  ba^  moditen  nun  woJ)I  fünf  Qat)re  Jier  fein,  f)atte  fie  ftet^ 

eine  fteine  2IufmerJfainfeit  an  il;rem  ©eburt^tag  für  biefelbe  ge!)abt.  SWama 

^üibier  l^atte  ha§  fo  angeorbnet  unb  ftreng  barauf  get)a(ten,  ba§  30?arianne 

ftet§  eine  ̂ anbarbeit  al§  ©abe  überreichte,  unb  wenn  e§  anä)  nur  ein 

felbftgewunbeneg  ̂ ränji^en  au§  felbftge^jflüdten  2Batb=  unb  SSiefenblumen 

war.  2Iuf  ha§  „armfeHge  Sefejeii^en"  im  33oria()re  war  9)?arianne  fo 

ftolj  gewefen!  —  Unb  m§  nun?  —  ©efticfte  9^ofcn  unb  3Sergi§meinnid)t 

wollte  unb  fonnte  fie  nach  biefen  33orgängen  bod;  unmögtii^  berfchenfen! 

©ie  würbe  fich  ja  „unfterblid;"  Iä(^erU(^h  baburch  madjeu!  9^id)t  allein  in 

Qettina^  Stugen  —  bieCfeii^ht  fogar  in  ben  2Iugen  ber  geliebten  ̂ folbe  unb 
gewi^  fonft  bei  atten  ©djülerituien  unb  ̂ enfionärinnen,  benn  Bettina  würbe 

boch  natürli(^  nid)t  t)erfet)Ien,  ba^  !prom|}te  Eintreffen  it)rer  aSorherfage  ju 

öerfünben,  unb  allen  iJiren  3Bi|  aufbieten,  um  ta§  ̂ omifcfie  ber  «Sad^e 

re(^t  auffäCig  ju  machen.  —  ®er  ©ebanfe  war  unerträglich! 

S)ie  fleine  3!)?arianne  warf  fi(^  in  ihrem  23ette  unrulh^Ö  ̂ on  einer 

Seite  auf  bie  anbere  unb  atmete  fo  taut  unb  fo  t)eftig,  ba^  taS  g^räutein, 
weld)e;§  bie  Dberauffii^t  im  Sc^taffaal  h^tte  unb  auch  in  bemfelben  fdiHef, 

fic^  ert)ob,  an  taß  Sager  ber  Slleinen  hei^antrat  unb  fie  fragte,  wa§  il)v 

fet)(e;  ob  fie  fid)  unwol;!  füljte?" 

„D  nein,"  fagte  äRarianne  befc^ämt,  „iä)  tann  nur  feinen  S(^Iaf  finben." 

„S)a0  mad)t  bie  ungewohnte  Umgebung,"  fagte  ta§  g^räulein  gütig. 

„SO^orgen  wirft  5Du  f(^on  beffer  f(^(afen!"  Unb  weil  fie  glaubte,  9)iarianne 

habe  |)eimwel),  fügte  fie  hinju:  „®u  mu^t  nur  aße  ©ebanfen  ju  ner; 

35* 
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bannen  fncfien,  bic  '^16)  miä)  ftimmen  unb  kunruljigen  fönntcn,  bann 
tuirft  ®u  anä)  I)eutc  fdjon  dinlje  finben.  forgtofer  trir  em^ifinben,  je 

mef)t  finb  ir>ir  anf  9iofen  gebettet!" 

„Unb  auf  ̂ ^ergifemetnnidjt!"  ftie^  S!}iananne  faft  tro^ig  l^entor,  fo  ba^ 

ba§  gräulein  fie  ganj  berwunbert  anfat)  unb  mä)t  übel  Suft  bezeigte,"  ärgcrs 
It(i)  5u  n^erbcn. 

atber  SOMrianne  Ue^  e§  ba^u  nicf)t  kommen,  ©ie  ergriff  bie  §anb 

ber  freunblid^en  jungen  Seljrerin,  brürfte  fie  rei^t  järtlid;  an  il)x  |)er3  unb 

fagte:  „D  feien  ©ie  nid)t  böfe,  gräutein.  ä)iir  ift  fo  n^el;  um§  ̂ zx^. 

Qd)  iüeife  gar  nid)t,  trag  id;  fage." 

„3Setfpridj  mir  nur,  gang  ftif(  gu  liegen,  liebCiS  Slinb,"  erwiberte  ba§ 

^räulein  Ucbeüotl.  „Unb  tuenn  ®u  med)anifd)  0)i\t:  ein§,  gtpci,  brei  — 
big  tjunbert  unb  taufenb,  bann  foEft  ®u  einmal  fef;en,  me  bie  SDiübigfcit 

Sic^  überfommen  unb  ber  S^Iaf  ficf)  bei  ®ir  einfteßen  iüirb."  Sie  be^ 
rü[)rte  mit  il;ren  Sippen  ä)iarianne§  ©tirn  unb  ftüfterte:  „©d)laf  ml){, 

liebe  steine!"  unb  legte  fid)  bann  inieber  gur  aud)  je^t  jebeg  laute 
©cräufd)  tüie  üon  3lnfang  an  toermeibenb,  um  bic  ©d;läferinnen  in  ber 

9iunbe  nid)t  gu  ftören. 

„(Sing,  §trei,  brei,"  jälilte  a)iarianne  gel)orfam.  „^a,  —  stüet  ̂ ^age 
finb  eg  noc^  big  ju  ©aral)g  ©eburtgtag.  könnte  big  bat)in  eine  an^ 

bere  .^anbarbeit  fertig  befommen?  ^ag  Riffen  unb  bie  fdjöne  ©pi^e  fönnte 

id)  benu^en.  9^ur  ber  Überzug,  bie  abfdieulidjen  35lumen  müffen  Ijerunter. 

©tatt  beffen  ftide  ic^  ein  fd)öneg  3)?onogramm,  S.  H.  Derfdjlungen,  unb 

barüber  bie  ©rafenfrone  mit  ben  neun  3tnfen.  ®ag  inirb  ftattlid)  unb 

fd)ön  augfeljen!  Bettina  ttiirb  feine  Urfaii^e  IjaUn,  fid)  über  mid;  imb 

mein  ©efdienf  luftig  gu  mad)en.  —  '^ä),  iä)  foll  ja  0)kn:  eing,  jtuci, 
brei,  fier,  fünf  —  in  fünf  ©tunbcn  fönnte  id;  bie  2irbeit  Jüoljl  machen; 
bag  2lbtrennen  unb  2ßiebert)erftetlen  mit  ber  neuen  ©tiderei  eingered^net; 

ober  fagen  ttjir  lieber  fed)g  ©tunben,  bag  mad)t  für  jeben  S^ag  brei 

©tunben;  bie  fann  id)  ml)l  bafür  erübrigen,  morgeng  unb  abtnhs  unb 

in  ber  9)iittagg3eit.  2lber  tner  geit^net  mir  bag  SQ^onogramm  unb  bie 

^rone?  Qd)  n^iß  ̂ errn  9)?eifter  bitten,  ben  geit^enleljrer,  —  er  tl)ut  mir 

gemife  ben  ©efaUen.  —  ̂ abe  id)  aud)  noc^  ©elb  genug  jum  (Sinfauf  bon 

©toff  unb  ©olbfäbeu?  ®enn  nüt  ©olbfäben  mu^  bod)  geftidt  tuerben.  — 

3ft)an3ig  Pfennige  l)atte  id)  nod)  bom  leisten  dJlomt  unb  Dnfel  ̂ arl  gab  mir 

geftern  eine  Waxt  —  alfo  eine  SDcarf  unb  stvan^ig  Pfennige  —  o,  bag 

reicht,  g'^^i^^'^-)  ̂ M^^      "od)  nie  in  ̂4-^lattftid)  gearbeitet  unb  nod)  niemalg 
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33u($fta6ett  gefticft!    3lf)er  ha§  \Ö)ahzt  nidjtß,  toenn  fie  auc^  bucfeUg  au5= 

faHeii  trerben,  e§  finb  hoö)  menigften^  feine  Doofen  unb  SSergi^meiimic^t!  — 

^roci,  brei,  t>ier,  fünf,        —  fieben,  ad)t  —  o  wie  mübe  bin  iä)  — 

neun  ©rafenfronen  —  gefin  —  elf  — " 

„©ottlob!"  fagte  baS  %xänkin,  bie  noc^  einmal  ganj  teife  an 
baä  S3ett  ber  f leinen  9?iarianne  getreten  trar,  „je^t  ift  fie  eingef(^tafen ! 

2)a§  Rxnh  mx  in  einer  tt)af)rf)aft  fieberfiaften  ©rregung.  (B§  ift  bie  erfte 

0ZacE)t,  bie  fie  üon  ber  2J?utter  getrennt  jubringt,  ba^  madjt  i^r  ba^  fleijte 

^erg  fdjraer." 
2Im  fotgenben  ̂ age  bon  jel^n  bi^  etf  IU)X  ftanb  3eid;nen  auf  bem 

Stunben^tan;  mä)  ©djüi^  ber  Seftion  njoöte  3)?arianne  §errn  IDJeifter 

it)re  33itte  vortragen  —  aber,  o  Sc^icffal^tüde :  .^err  SQMfter  (;atte  fid^ 

für  t)eute  bei  ber  33orftef)erin  entfd)ulbigen  laffen;  er  litt  an  t)eftigem  3^^)"= 

ml)  mit  gefd)inolIener  33acfe,  unb  ber  äfr^t  fürditete,  i§  toerbe  bie  ,,9^ofe" 

barauä  entftefien." 

„Dt)ne  33crgij3meinmd)t?"  :pla^te  bie  fteine  3)?arianne  ̂ erau^,  a{§ 
%xan  ̂ rofeffor  ©eibetberg  ben  ©djüterinnen  be^  erfranften  £et)rer;g  bie 

30?itteihing  üon  feinem  2Iugbleiben  machte  unb  ben  ©runb  gu  bemfelben 

ertt3äf)nte.  2tt(e  lachten,  nur  bie  33orfte|)erin  mai^te  ein  ernfteä  ©efic^t  unb 

rügte  ber  fteinen  aJiarianne  ungeprigen  B^ft^^/  fte  mit  t)öd)ft  „nafe= 

tüei^"  bezeichnete. 
SO?arianne  rcar  mie  mit  ̂ ur^ur  übergoffen.  Söetdjer  ̂ ämon  fiatte 

fie  nur  getrieben,  jene  beiben  SSorte  (aut  au:§5uf|jred;en ?  Sie  wax  nod; 

nie  über  irgenb  ettna^  getabelt  lüorben,  mß  il)X  Setragen  anbetraf.  9^un 

gab  eä  im  näi^ften  Seus^^^^  iebenfall;§  eine  33emerfung,  bie  nidjt  \^^)x 

fd)meid;eUjaft  augfallen  bürfte!  Unb  3}?ama  ̂ inbler  legte  öor  afien  ̂ Dingen 

fo  t)ot)en  Söert  auf  ben  ̂ nijaü  ber  Sftubrif  „33etragen".  —  D  biefe  unfe- 
ügen  geftidten  33(umen!  konnte  fie  benn  ben  ©ebanfen  an  biefelben  gar 

nid;t  lo^  ttjerben? 

2Bäf)cenb  beä  Unterri^t^  war  a)?arianne  gerftreut  unb  unaufmerffam. 

©ie  batte  geftern  ii)re  Seftionen  fo  braü  gelernt,  fonnte  aße  ©injeltjeiten 

an§  ber  beutfc^en  ®efd)id;te,  üon  ber  3cit  ̂ arl;§  beä  ©ro^en  hi§  guin 

treftfätifdjen  ̂ rieben  —  atfo  einen  B^i^i^fiiitt^  ̂ on  mc^x  als  adjtf)unbert 

^apen  umfaffenb  —  ein  „f (einer  ̂ ^rofeffor"  am  ©d^nürd^en  f;er= 

§a§(en,  —  unb  tieute  ftodte  unb  ftanunelte  fie  bei  jeber  Stntirort. 

3u  ber  ©eftamationiftunbe  tjatte  fie  ungtüdüd)erttieife  ha§  f)errlic^e 

Uljlanbfd)e  ©onett  „®er  33tumenftraufe"  au^irenbig  geternt.   äßie  fonnte 
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fie  t>orI;erfe{)en,  h)et($e  berfiängm^toolle  SBaf)!  fic  bamit  getroffen  fiatte!? 

SD'iarianne  war  im  9lecitieren  geiüaiibter  al§  bie  DJic^rja^l  iiirer  a)Zitfc^üs 
lerinnen.  Bit  fprad)  bie  SSerfe  mit  einem  ungeh)öf)ntidj  ridjtigen  SSerftänb: 

ni^,  nid)t,  n^ie  e^  ja  leiber  anä)  mandjer  ©riradjfene  tt)ut,  fo,  ba^  man 

bie  Steinte  bem  ̂ tap^jern  einer  a)?üt)Ie  öergteidien  fönnte,  fonbern  gteid) 

fi^öngefügter,  rl)i)tt)mifierter  ̂ rofa;  iinb  ba  tieute  —  lüieber  eine  ̂ üde  be!§ 

©djidfalg,  ber  9?egierung0;S(J^uIrat  in  ber  2lnftalt  annjefenb  tuar  imb  gej 

rabe  jur  ©eftamation^ftunbe  in  ber  klaffe  3Df?arianne^  erf(^ien,  fo  ttjurbe 

biefe  t)on  ber  Seljrerin  aufgernfen,  it)r  @ebid)t  tierjufagen.  ̂ Die  Sel;rerin 

n?oIIte  natürliiJ^  mit  ber  talentüoUften  (3d)iilerin  „«Staat  machen".  3lber 

0  tr»et)!  ̂ eute  iiatte  fie  fi(|  leiber  toerredjnct.  —  9[)?arianne  ert)ob  fic^ 
unb  begann  mutig: 

„Sßenn  (Stväud^ern,  SBIumen  manche  ©eutung  eigen, 
SBenn  in  ben  Ü^ofcn  2ie6e  ftc^  cntjünbet, 

SScrgijjmeinnicf^t  im  ̂ Ramen  fd^on  \xä)  fiinbet, 

Sorbecrn  Slu'^m,  6i)preffen  2;rouer  geigen;" 
aber  faum  Ijatte  fie  bie  brei  erften  ©tropfjen  gefprodjen,  als  if)r  ber  2(tem 

ftodte  unb  it)re  ©djtäfe  gu  ipulfieren  begannen. 

^immet,  fd)on  lüieber  biefe  ungtüdfeligen  93tumen!  2Sie  ©efpenfter 

erfd)ienen  fie  il;r  bei  Sag  iinb  bei  9^ad)t,  unb  gerabe  ba,  wo  fie  biefelben 

am  menigften  gu  fetten  ober  gu  l)öxcn  ertuartete.  9iofen  unb  S^ergi^mein: 

nidjt!  Qmmer  trieber  9lofen  unb  3Sergij3meinnid;t !  Sie  fteine  9}?arianne 

griff  fid;  mit  beiben  ̂ änben  na^  ber  ©tirn  unb  feufgte  tief  auf;  bann 

begann  fie  auf^  neue,  trenn  f(^on  treit  treniger  mutig: 

„Söenn  ©träuc^ern,  Sßlumen  tnond^e  ©euttmg  eigen," 

aber  fie  fam  abernml^  nidit  treit  über  bie  „93ergi^meinnid)t"  Ijinaul,  unb 
ba  au(^  ein  abermaliger,  britter  33erfud)  mif3g(üdte,  fo  fagte  ber  ©d)ulrat: 

„£a§  gut  fein,  liebes  5linb;  t§  tritt  ̂ eute  nidjt  gelten!  ®u  fagft  mir  ein 

anberes  2}?at,  treldje  Deutung  ben  Blumen  unb  ben  färben  eigen  ift!"  Unb 
gu  ber  £ei)rerin  geirenbet,  fügte  er  leife  tjinju:  „Seobaditen  ©ie  bie  steine, 

Iiebe;§  g^räutein;  fie  ift  fieberartig  erregt  unb  fc^eint  mir  franf  gu  fein." 

„'^ä)  glaube  nic^t,  §err  (Sd;ulrat,"  lautete  bie  glcidifattg  tnit  unter; 
brüdter  (Stinime  abgegebene  Stnttrort  ber  jungen  Seljrerin  —  eine  2lntirort, 

bie  tro^bem  ron  9}iariaitne  ©itbe  für  ©ilbe  tterftanben  trurbe,  beim  fie 

l)atte,  trie  Qettina  f(^)on  eriräJiitt,  ein  auf5ergetrö^)n^i(^^  fdiarfeS  @et)ör. 

„?!}?arianne  leibet  nur  am  ̂ eimtre'^.  ©ie  ift  juin  erften  a)iat  im  Seben 

noji  iljrer  älhitter  getrennt  unb  in  golge  beffen  etiraS  serftreut." 
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„5((j  fo!"  faßte  bcr  <Bd)ülxat,  augenfdjeintic^  befriebigt  burc^  biefe 

Stugfunft,  iinb  tie§  nun  eine  9}iitfd;iUerin  3}?ananne!§  beu  „9ling  be^  ̂ olv)- 

txaU§"  üon  (Sd)iller  Jierfagen. 
0)?ariarine  i)örte  uid^t;^  baöon.  ©ie  fa^  ba,  gang  in  fic^  berfunfett 

itnb  badjte  barüber  nad;,  rt)ie  gewaltig  fie  in  tuenig  ©tunben  beränbert 

f)a6e  unb  tuie  aCfeö  fo  gang,  gang  anberä  in  ü)x  a\\§\al),  al§  itjre  Um= 

gebung  e^  tDätjnte.  Wan  Ijiett  il)v  33enel;men  für  ̂ einitret),  für  ©e^nfuc^t 

mä)  ber  geliebten  9)?ntter  —  ad),  unb  fte  empfanb  nic^tä  üon  bem  atten! 
©ie  §otte  ja  faum  Q^it  an  ba;^  a)iütter(J^en  gu  benfen;  feit  Bettina  al§ 

^ro^t)etin  aufgetreten  tt>ar,  bad;te  fie  nur  on  S^ofen  unb  25ergif3nieinnid)t. 

„33ergif3nieinn{d)t  im  S'^amen  fd;on  fi(^  fünbet/'  rok  UJ)(anb  fingt;  — 
ad)  \a,  zß  ift  ein  gaubern^ort,  z§  ftainntert  fic^  an  bie  ©eele  feft  mit  tau= 

fenb  unfid)tbaren  .giafen  nnb  ̂ ixt^zn  imb  Tratten  unb  5lra((djen;  man 

tüirb  z§  nidjt  trieber  lo^,  man  mag  machen,  toaS  man  hjiö! 

* 

^aä)  bem  ©c^Iu^  ber  ©(^ulftunben  fam  Dnfcl  ̂ axl,  um  feinem 

S'^ii^ti^en  gu  feljen.  ̂ ^rau  ̂ rofeffor  ©eibetberg  ̂ atte  iljm  xvoljl  ]d)on  tton 
SDhrianne^  SSer^atten  ergäl^It,  unb  and)  er  t)ielt  fie  nun  für  t)eimn3et)franf. 

®r  fagte  e§  ginar  nidjt,  aber  2)?arianne  fül)tte  z§  aii§  feinem  33ene^men 

gegen  fie  i)zxau§,  unb  haß  rerbro^  fie;  fie  §a§te  bie  Süge  in  jeber  ©eftalt, 

unb  nun  trar  fie  felbft  gur  )3erfonifigierten  ßüge  getnorben! 

©ie  um§te  alle^  über  fic^  ergeben  laffen,  benn  bie  ©efdjic^te  t)om 

Sefegeidjen  unb  öon  bem  9?abelfiffen  fonnte  fie  bo(^),  wie  gefagt,  nur  i|rem 

SDKitterdien  anvertrauen  —  allenfalls  aud)  ̂ folben;  aber  ̂ iolhz  mx  nie 

allein  angutreffen,  meift  fogar  hzjant  \id)  Bettina,  bie  abfdjeulidje  Bettina, 

ftets  in  il)xex  unmittelbaren  S^älje. 

Dnfel  ̂ arl  nal)m  SKarianne  gu  einem  ©pagiergang  mit.  @r  führte 

fie  aud)  in  eine  Eonbitorei  unb  liefe  il)r  ©al)nfud}en  unb  G^ofolabe  for; 

fefeen;  aber  zS  ̂ )a^  aHeS  uid;ts  —  SJiarianne  blieb  gang  gegen  if)re  (Bz- 
troljnljeit  fdjtueigfam  unb  in  fid;  gefeiert . 

2öie  Bettina  borljergefagt,  l)atte  ©aral;  am  ̂ reitag  bie  ©inlabung  ber 

©räfin  für  Sfolbe,  Bettina,  9)?arianne  unb  nod)  eine  vierte  OJJitfdiülerin 

überbrad)t  unb  ̂ rau  ̂ rofeffor  ©eibelberg  ̂ atte  gern  iljre  ©rtaubnis  erteilt. 

2lm  ©onntag  33ormittag  um  neun  Ulir  fotlte  ber  Sßagen  aii§  ©erft; 

{)eim  bor  bem  Qnftitut  ftel)en,  um  bie  bier  jungen  SO?äbd)en  gur  ©eburts^ 

tagSfeier  abguljolen.  Tarn  —  nadjbem  9)2arianne  vom  DnM  ̂ arl  am 

Slbenb  lüieber  in  ha§  ̂ enfionat  gurüdgefü()rt  n^ovben  n^ar  —  tag  nur 
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noä)  ber  Sonnaknb  üor  i^r,  unb  feine  3lu^ficf)t  —  feine  —  irgenb  eine 

anbere  ©abe  für  ©arat;  erbenfen  unb  fertigen  ju  fönnen!  S)a^  ©rübetu 

na^m  fein  @nbe,  nicf;t  einmal  ai§  aberntat^  bie  9^ad)t  (;erein6rac£) ;  unb 

wenn  aud)  bieiintat  ber  (Schlaf  md)t  me§r  fo  ganj  gefUffentUc^  ba^  Sager 

ber  fteinen  9)Jarianne  ffolj,  fo  njar  e§  hod)  immerhin  feine  erquidlic^e 

^yjac^trul^e,  bereu  fie  fid^  gu  erfreuen  fiatte.  ®ie  ©eifter  ber  abfdjeuli^eu 

gefticEteu  Slunieu  umtansten  fie,  int  2BacE)en,  inie  int  träumen.  

®ie  ©onnabenb^Seftionen  »ergingen  oljue  befonberen  3^^''il'^''^i^f^tt. 
S[ugenfd;einH(f)  lüar  üon  ber  grau  33orftef)erin  bie  Slnorbnung  getroffen 

njorben,  man  foüe  2}?arianne  ficEi  f)eute  gang  felbft  übertaffen,  benn  bie 

kleine  trurbe  tt)ät)renb  ber  ganjeu  Unterridit^jeit  uidjt  eiiunal  „aufgerufen", 
unb  obf(ä)on  if)r  ba^  einerfeit^  x^Ö)t  bequem  erfdjicn,  t>erbro§  e^  fie  bo(^ 

anbererfeit!§  ungemein.  „9)^an  bejubelt  mid)  lüie  ein  franfeS  ̂ inb/'  fagte 
fie  fic^  in  if)rem  Unmut  unb  faf)  babei  nur  immer  t>erbrie^(id;er  unb  trau= 

riger  au^.  —  «Sie  tt»ar  gar  nii^t  mieberäuerfenuen ,  benn  njenn  fie  aud), 
tük  iä)on  erlüäfint,  anwerft  fdjüdjterner  97atur  tuar  unb  e§  burc^au^  uidjt 

üerftanb,  fid;  „beliebt"  §u  mad)en,  fo  fiatte  fid)  bie  fteine  a)?arianne  bod) 
nie  juüor  mißmutig  unb  nerbrie^Ud)  gezeigt.  Sßetdie  gro^e  SSeränberung 

tt»ar  in  if)r  vorgegangen?  „Unb  tebigUc^  au0  <3ef)nfud)t  md)  ber  0)hitter!?" 
fagte  if)re  Umgebung. 

9)Ht  ineldjer  ?^reube  f)atte  9[Rarianne  im  vorigen  Qafire  bem  ®eburt0= 

tage  <Büxd}§  entgegengefcfjen.  .^eute  badjte  fie  mit  befiemmtem  2(tem  an 
ben  fommenben  ^ag,  unb  if;re  Unrufie  itmd)^  nur  nod;,  je  tpeiter  bie  3eit 

öorrüdte.  ©ab  el  benn  gar  feinen  2fu5ireg?  a)hi^te  fie  benn  entweber  mit 

teerer  |)anb  in  ©erfttjeim  erfc^einen,  ober  mit  bem  j^infetigen  33(umenfiffen? 

©egen  2fbenb  fam  it;r  ein  Ieud)tenber  ©ebanfe.  2Bie,  tt»euu  fie  in 

ba^  grofee  ©efdjäft  von  ̂ rinjter  unb  Sßeinmann  ginge,  für  haB  ifjr  3[)iütter= 

d;eu  feit  S'^^l^ß"  "^^^  feinften  unb  foftbarften  ©tidereien  lieferte?  —  2lc^, 

aud;  barüber  fjatte  Bettina  fpöttifdie  Semerfuugen  gemadjt!  —  9Jiarianne 

fannte  befonber^  -grau  Söeinmann  red)t  gut,  benn  fie  liatte  biefelbe  oft 
im  Stuftrage  ber  SO^utter  aufgefud)t.  ̂ f)^  tnottte  fie  geljen  unb  fie  bitten, 

baf3  fie  fid)  unter  ben  taufenberlei  gefc^madüollen,  mit  ̂ anbarbeiten  ver^ 

feljenen  Baä)^n  unb  ©äd}eld)en  etwa:§  augfudjen  bürfe,  unb  ba§  woCte 

fie  bann,  anftatt  be^  £iffen§,  ©aral;  überreid;eu.  SBegen  ber  SSejal;' 
lung  madjte  fie  fic^  feine  gro§e  ©orge;  ttjenn  a)^ama  ̂ inbler  erft  alle^ 

erfahren  liaben  ttiürbe,  m§  H)X  Jlinb  tvälirenb  il)rer  2lbn}efenf)eit  erlebt 

unb  gelitten,  bann  —  ba^  n^ar  9)?arianne  feft  überjeugt  —  tvürbe  fie 
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geiüi^  bie  fleine  ©Jjutb  bei  ̂ rinjler  unb  SBeinmann  tifgen,  of)ne  irgenb 

eine  ßimpeubung  511  machen;  [djUmmer,  md  f^Ummer  fdjien  eö  äJJarianne, 

baf3  fie  ficf;  mit  „fremben  (^ebern"  fdjnui(fen  lüoCte,  haß  I)ei§t  bafe  fie  eine 
Slrbeit,  bie  ©ott  tüei^  tt»er  öerferticjt  tiatte,  für  haß  3Ber£  i()rer  ̂ änbc 

aiiSjugeüeu  gebadjte!  SBar  ha§  nid)t  eine  3trt  öou  betrug?  S(6er  fie 

6rand)te  \a  9lüdüd;er»t>eife  nidjt  311  fagen:  „^Da§  t)a6e  ic^  gearbeitet!"  — 
unb  m§  bie  anbern  badjten,  ging  fie  im  ©runbe  genommen  niä)t§  an. 

2Bie  aber  einen  33orit)anb  finben,  um  bie  @r(aubni^  jum  2(u5get)en  ju 

erf;a(ten?   Dnfel  Slarl  fottte  ber  33ortuanb  fein. 

Sie  ging  jur  ̂ rau  ̂ rofeffor  ©eibelberg  unb  bat  fie  um  eine  ©tunbe 

Urtaub,  „^d)  mödjte  gar  ju  gern  meinen  Dnfel  ̂ art  fet)en."  ©ie  fagte 

e^  fo  einbringtid;,  tro|  atler  fd;üd;ternen  93efdjeibenf)eit,  ba^  g^rau  ̂ rofeffor 
©eibeiberg  ganj  erfreut  über  bieä  B^i'i)*^'^  tvieberfetjrenber  S^eilnatjme  inar 

unb  gern  if)re  ©iiUüißigung  erteitte,  unter  ber  ̂ ebingung,  ba^  a}iarianne 

jur  Stunbe  ber  2lbenbma{)l3eit  pünftlid)  tüicber  im  Qnftitut  fei. 

9}?arianne  flog  nur  fo  babon.  S'iatürU^  tnoßte  fie  anä)  Onfet  ̂ arl 
befudjen,  benn  er  mufste  if)r  ja  eine  fd)riftUd)e  33efc^einigung  geben,  ba^ 

fie  bei  ifjm  gen^efen  fei  —  ba^  iv>ar  ©efe^  im  Qnftitut!  2lber  bor  allen 
^Dingen  erft  ju  ̂ringler  unb  SBeiiunann. 

D  ittef;,  ha§  @efd)äft  irar  fd;ou  gefdjtoffen!  ®in  großer  roter  3ettel 

tüar  an  ber  2)?aga3intt)üre  befeftigt,  barauf  ftanb  in  riefigen  Settern  gebrudt: 

„SBegen  eine^  2^rauerfa(te^  gefdjtoffen." 
Sie  f)örte  eä  fon  3wei  Seuten,  bie  neben  ii)X  ftanben  unb  gteidifaüä 

haS  ̂ tafat  tafen:  „^err  SBeinmann  ift  geftorben  unb  tDirb  morgen  beer= 

bigt!"  t)ie&  e^. 

„2Bie  traurig,"  ha^k  9J?arianne  unb  üerga^  einen  3tugenbnd,  mß 
fie  t)iert)ergefü[)rt.  Sann  aber  fagte  fie  fid):  „3l(fo  aud;  biefer  33erfu(^ 

ift  gefdjeitert!  ®§  foK  eben  burdjauä  bei  ben  unfeligen  33fumen  bleiben, 

§ätte  ic^  etiiia^  33effereä  gefunben,  fönnte  id;  jefet  re^t  üergnügt  bei  Dnfet 

^art  fein,  aber  fo  — " 
$y2un,  and}  haß  ging  vorüber.  Dnfet  ̂ art  freute  fi^,  ba§  bie  ffeine 

93?arianne  fam;  er  ergäfjtte  it)r  üon  biefem  unb  jenem,  um  fie  ju  3er; 

ftreuen,  unb  fagte  enbtid):  „Qe^t  mu§t  Su  aber  ben  S^^üdiDeg  antreten, 

tcenn  ®u  red}t3eitig  int  3'iftitut  fein  tniöft." 

„^n'oox,"  fagte  30?arianne,  „mu^t  ®u  aber  fo  gut  fein  unb  mir  eine« 

Settel  fd)reiben,  lüorauf  ftcl)t,  ha^  unb  trie  lange  idj  bei  2)ir  tuar!" 

„@i,"  läd)elte  Cnfel  5larl,  „ba^  ift  }a  genau  tuie  in  ben  Slabettem 
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Fiäiifern.  Seib  dMMj^n  beim  a\iä)  junjeifen  fo  „iinfid)ere  ̂ antoniften", 

ba^  man  e5  für  gut  finbet,        einen  3tt'öiH3^ptif5  au^juferttgen?" 
SD^arianne  berftanb  mcE)t  red)t,  m§  Dnfel  ̂ arl  bamit  jagen  tüotlte. 

©te  nidte  nur  jerftreut  unb  mx  frot),  als  fie  fidj  mit  bem  Rapier  tüieber 

auf  bem  9iü(fit)eg  befanb. 

(Sie  fdjritt  gefenften  ̂ axiipteS  ha^)m,  in  ©ebanfen  ijcrtieft.  ®a  ftte^ 

iJ)r  an  ttm§,  ba§  Dor  \i)v  auf  beut  ̂ J^rottoir  tag.  ©ie  büdte  fid; 

unb  t)o6  e^  auf.  ®^  tpar  ein  tauget,  fd)uiale§  ̂ iidd^en,  in  rofa  ©eiben= 

^»apier  eingetüicfelt;  augenfdieintid)  ttms  ̂ eine§,  öietleidit  fogar  ettt?a§ 

SßertöoöeS.  9Ber  fonnte  e^  tocrtoren  tjaben?  ©ie  bUdtc  fid)  um;  bie 

©tra§e  mt  auf  eine  tt}eite  ©trede  menf(^entecr.  „3öa§  mag  ba^  ̂ äddien 

nur  enttjatten?  —  Q§  ift  bocfi  getüi§  nid;t5  Unrec^te^,  tüenn  idj  eiiunat 

nad)fet)e!"  ©ie  toderte  bie  Unitjüttung.  —  ,,®in  ̂ äd;er/'  fagte  fie  Ijaib- 
laut.  ,;D  inie  fi^^ön,  —  ©Ifenbein  mit  ©otb  eingelegt!  ©erabe  lüie  Qet^ 

tinal  ̂ yjotijbud;!  ©ine  Erone  mit  —  mit  neun  fünften.  2tIfo  eine 

©rafenfrone.  ©djabe,  ba§  feine  Sudjftaben  ba  finb,  ba^  fönnte  mid)  efjer 

auf  bie  Sefifeerin  fd}Iief3en  laffen."  ©ie  n^idette  bai§  rofa  ̂ ^apier  forglid) 

njieber  feft  unb  fdjritt  tüeiter.  „2Benn  id)  ©aratj  morgen  meinen  g-unb 
gäbe?  2Ba^  für  2Iugen  tDürbe  Bettina  mad)en!  ©o  etwaig  ̂ oftbarei§  föirb 

fie  bod)  niä)t  fdjenfen  fönnen,  bie  getbftolje,  bie  abfd)eulid)e  Bettina!  — 

j^-reiti(^,  gct;ört  benn  bem  ̂ ^inber  haS  ©efunbene?  —  9Benn  fein  3>ert{erer 
fidj  melbct,  fid;erUd).  Unb  e§  ift  ja  njeit  unb  breit  feine  9}?enfd)enfeete  gu 

fetjen.  ©arat)  wiü  id;  e§  fpäter  fdion  erjätjten,  auf  iueldje  3Beife  ic^  in 

ben  33efife  be;§  ̂ äc^er^  gelangt  bin;  fo  bleibt  mir  jebenfalll  ber  5trium^)t), 

Bettina  morgen  »au:0fted)en«  ju  fönnen.  D  inie  nM)  haS  freut.  —  ©aral) 

ift  aöerbingg  nod;  etwa§  §u  jung,  um  einen  %ää)a  gu  gebraud)en,  aber 

fie  fann  tl)n  ja  iterujaljren  bii§  fie  enuadjfen  ift,  unb  tüer  hjcife,  ob  bie 

Slinber  auf  ben  S3ällen  bei  ben  öorneljmen  ©rafcn  unb  |)er3ögen,  üon 

benen  mir  ©aral;  einmal  ergäl^lt  l)at,  nii^t  aui^  fc^on  gädier  tragen." 
^inber  l;aben  finbifdje  ©ebanfen;  mit  if)ren  geiftigen  9lugen  finb  fie 

gmucilen  fel^r  furgfid^tig  —  3)iarianne  beiuieS  ba§  red)t  beutlid)  im  üorlie: 

genben  ̂ aüe.  ©ie  Ijatte  nadj  furjem  Überlegen  gar  fein  33ebcnfen  mel)r 

in  33e5ug  auf  bie  SSertvenbung  ber  gefunbenen  ̂ oftbarfeit,  unb  bie  2tu^: 

fid^t,  bie  fid)  ifjr  nun  für  morgen  eröffnete,  belebte  fie  berma|3en,  bafe  fie 

in  ganj  anberer  ©tinunung  in  ba§  ̂ enfionat  gurüdfeljrte,  al§  fie  e^  eine 

©tunbe  juüor  öerlaffen  tjatte.  ©a^  il)X  ©efdjcnf  an  ©aral;  eigentli(i^  eine 

^anbarbeit  fein  foUe,  t)atte  fie  "fid)  gan^  an§  bem  ©inn  gefc^Iagen. 
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gibt  au^erorbenttic^e  %ä\le/'  fagte  fie  fid)  fetjr  altflug,  „tro  man 
gut  tljiit,  aud)  einmal  üon  bem  .^erfömmUdjcn  unb  ©ebräud)Ud)en  abju^ 

loeidjen!"  unb  bamit  war  bie  ©acJ^e  abgemad;t. 
^rau  ̂ rofeffor  ©eibelberg  freute  fic^  über  bie  S3e(ebt£)eit  in  bem 

Söefen  ber  fteinen  aJ?arianne. 

„©ottlob!  fie  l)at  fi(^  mm  eingetnöljut  bei  \m§/'  fagte  fie  gu  ben 
Setireriunen ,  „mir  n^ar  orbenttid^  bange  gu  2)iute,  trenn  ii^  ba;§  5linb  fo 

trübfetig  eint)erf(^Ieic^en  fal;." 
*      *  * * 

2tm  anbern  SO^orgen  ̂ unft  neun  Viljx  l^ielt  bie  gräfUdie  ßqui^^age 

bor  ber  @räiet)ung§anftatt  unb  bie  bier  ©ingelabenen  tparen  bereit,  bie 

Ieid)te,  offene  „3Siftoria  =  6^aife"  ju  befteigen. 
a}?arianne  t)atte  ja  nun  feine  Srauerfteiber  meljr  gu  tragen,  Xük  im 

SSorjafir,  gu  ireldier  Qeit  i\)x  fditpar^eS  Eteibdieu  allerbing^  \ä)on  jicmlid) 

„abgetragen"  au^fat).  ©ie  Iiatte  Jicute  ein  IjeÜblauei,  ganj  neue;§  9!)hiffeün= 
Heib  an,  einen  J)übfd)en  fragen  nebft  ©dileife  unb  baju  :paffenbe  d^lan- 

fdjetten.  ©eiüi^,  fie  bram^te  ftd)  neben  Bettina  unb  Ql'ot^e  uid)t  ju  t»er= 
fteden,  imb  Bettina  fagte  anä)  fd)on  beim  (Sinftcigen:  „®i,  9}?arianne, 

fieute  gefäßft  ©u  mir  au^netjmenb!"  —  unb  foirol)!  ber  ̂ ^on,  al§  ber 

33(id  ber  «Sprecherin  »errieten,  ba^  biefe  Sorte  bur(^au^  ernft  gemeint  tcaren. 

„dlim/'  haä)ti  bie  fteine  9)?arianne  fdimunjelnb,  „®u  foUft  einmal 
fel)en,  nja^  fid^  f|)äter  noä)  ereignen  tbirb!  Sa  werbe  iä)  tDol)t  gar  ©ele= 

gent)eit  l)aben,  ®ir  gu  im^^onicren/' 
(B§  war  eine  feljr  ̂ übf^e,  luftige  ̂ ^alirt  unb  9J?arianne  glüdfelig. 

©a^  fie  bod)  aud)  ilirer  geliebten  ̂ fotbe  gegenüber,  bie  t)äufig  haß  Sßort 

an  fie  ridjtete  unb  i^r  fogar  eine  fdiöne  Stofe  an§  if)rem  ©trau^  fd)enfte. 

„Sie  berwa^re  iä)  mir  gum  ewigen  2tnbenfen fagte  SJiarianne,  bor 

©eligfeit  errötenb. 

Bettina  aber  ladjte  unb  rief:  „%ä),  wenn  mir  hoä)  anä)  einmal  fo 

geljutbigt  würbe!  SBalirliaftig,  ̂ folbe,  bie  f leine  ällarianne  berftetjt  ̂ §  nod) 

beffer  al§  x^,  S)ir  if)re  ̂ odjaditung  unb  SSeretjrung  flar  gu  madien." 
* 

2l(§  ber  Söagen  ben  ©erftlieimer  ̂ arf  erreidit  l)atte  unb  burd)  ba^ 

geöffnete  @ittertt)or  auf  bem  unter  feinen  9iäbern  fnirfdjenbcn  ̂ ie^  in  ben= 

felben  einful)r,  fprangen  gwei  t)errlid;e  fdjwarje  9?eufunblänber  frötjUd) 

beffenb  ben  ̂ ferben  entgegen,  bie  ilinen  jum  ©egengrnfi  ein  muntere;^ 

©ewieljer  boten  unb,  bie  Slöpfe  auf=  unb  nieberwerfenb ,  pruftenb  unb 
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fdjimubenb,  bte  glüdticS^e  33eenbigung  ber  Suftfa^rt  metben  ju  irollen 

fdjienen. 

SSenige  ©cfjritte  cor  bem  ©(i^(o[fe  gemafjrte  9D?arianne,  bte  ein  letfeä 

3n)iegei:präd)  ()inter  fi(i^  öernaf)m,  ben  i^r  fef)r  tPof)lbefannteu  jüngften 

©iener  be^  ̂ aufe^,  ̂ ri|,  ber  in  furjem  ̂ rab  neben  bem  Söagen  ein!)erlief 

unb  mit  bem  2lu^brud  ber  größten  Spannung  in  ben  2)iienen  be§  dten 

Sliitfc^erä  auf  bem  2öagenbod  eine  bejatienbe  ätntrcort  auf  feine  leife  grage. 

3u  entbecfen  {)offte:  „^a]t  Xn  if)n,  3tnbrea^?" 
2tnbrea5  fd;ütteUe  nur  ben  ̂ opf. 

„D  ©Ott,  ttja^  fange  an!"  ftö^nte  %x\1^.  „Xet  ©raf  tnirb  miä) 

getrife  fortfc^iden.  Qd)  bin  bom  UngUid  »erfolgt.  —  SBarft  ®u  benn  auf 

bem  ̂ ^oa3ei  =  2(mt,  2Inbrea§?" 

2tnbreag  nidte.  „5yiij  ba!"  murmelte  er  in  feinen  grau  tüerbenbeu 
9iiefenbart.  ,,Söirb  tt»ot)t  t)eute  2lbenb  üon  irgenb  einer  SJiine  ober  S^ine 

auf  ben  S^an^boben  mitgefülrt  n^erben." 

„Unfinn!"  fagte  %xi^.    „®r  trägt  \a  eine  ©rafenfrone." 

„2^f)ut  nid)t^/'  brummte  Slnbrea^,  „ba5  uia(^t  fid)  nur  um  fo  nobler!" 
^efet  Ijiett  ber  SBagen  üor  bem  portal  be^  ©diloffe^.  ©arat;  fam 

il^ren  jungen  greunbinnen  jubelnb  entgegen.  „2Öie  fc^ön,  ba§  enbli(^ 

fommt!"  rief  fie.  „^cb  fdiaue  mir  fc^on  feit  einer  geraumen  Sßci(e  nad) 

dnä)  bie  3tugen  au^!    ©uten  ̂ ag  unb  SBidfommen!". 

„Unb  tüir  gratulieren !"  riefen  Bettina  unb  ̂ folbe.  „^eil  unb  «Segen 

uitferm  Ueben  ©eburt^tag^finbe!"  wäbrenb  9}iariaune  nur  fialb  bei  ber 
Sadie  3U  fein  fd)ien  unb  irgenb  etwas  UnüerftänblidjeS  äußerte. 

Sarat)  öffnete  eine  3^ittiiißi^t^)"i^  ©rbgefc^^^.  ,,J8itte,  tretet 

t)inein  unb  legt  bie  ̂ ütz  ab.  ̂ i)X  finbet  ̂ ärnnu^en,  33ürftd)en  unb  anä) 

nad)  33clieben  SSafditnaffer.  (SS  tvax  getnifs  ftaubig  auf  ber  ©(jauffee  unb 

eine  ®rfrif(^ung  ift  ®ud)  meHeic^t  tüünfd)enSiüert.  Dladj^er  fütire  id)  Sud) 

gur  äRama  binauf  unb  gu  meinen  ©efii^enfen,  —  o  bin  tpieber  fo 

überreid)  bebaut  luorben!" 
®ie  fteine  9D?arianne  war  ni^t  mit  in  ha§  3intmer  getreten,  ©itig 

t)atte  fie  noä)  einmal  jum  'portal  jurüdbegeben,  um  nad)  bem 

auS^ufcbauen.  Gr  war  —  fie  raupte  baS  tion  Sarab  —  ber  Sobn  einer 
armen  ̂ agetöbnerin  in  ©erftbeim.  ®er  ©raf  i)attz  iijn  erjieben  taffen 

unb  ibn,  t>or  einem  ̂ al)xe  etwa,  al§  ̂ itfsbiener  in  feinem  ̂ aufe  onge= 

ftefit.  ̂ ri^  war  wenig  ätter  ai§  SO^arianne.  Sie  bitten  friiber  guweiten 

äufammen  gefpiett.    )Rnn  war  er  fo  traurig.  Gin  unwiberfteblii^er  ©rang 
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triet)  fie,  i\)n  md)  bcr  Urfacfic  feine;§  ̂ ummer^  fragen.  —  Sll5  9)?ariattiic 

ben  ̂ o^jf  gum  ©(^Iof3tf)or  t)inaii;§ftedte ,  fuljr  ber  Söagcn  eben  xcdjts  um 

bie  @(fe,  ben  ©täöen  ;  %x\\^  aber  Iel)nte  an  einer  ber  ©äulen  be:§  ̂ or; 

tale^  unb  l^atte  beibe  ̂ änbe  üor  bie  <5tirn  gebrüdt. 

„%vi^,"  rebete  2Jhriannc  i^n  an,  „m§  fe^It  ̂ \)nm  benn,  ba§  ©ie 

gar  fo  traurig  [inb?" 

„2id;,  g^räulein  DJkrianne/'  jagte  %xii^,  unb  leife^  <5cf)Iucf),^en  unter- 
hvaä)  feine  SBorte,  „id)  {)abe  etma^  berloren,  etiraS  feljr  ©djöne^  unb 

^loftbare^.  ®er  ®raf  J)atte  mid)  am  ©onnabenb  gegen  ätbenb  nad)  ber 

©tabt  gefdjidt,  e^  ab^ufiolen.  follte  ein  ©efc^enf  fein  für  bie  ©räfin 

gum  Jieutigen  2'age.  ̂ d)  ftedte  e§  borfidjtig  in  bie  Srufttafd)c  meiner 
^o:p^)e,  —  aber  aU  id)  nad)  G5erftf)eim  §urüdfam,  tüar  e§  fort,  ̂ d)  bin 
gleid)  trieber  umgefe^rt  unb  tjabe  gefudjt,  trie  man  eine  ©tednabcl  fud)t, 

unb  al§  id)  ni^ts  fanb,  bin  aufg  ̂ oHjeiiStmt  gelaufen  unb  Jiabe  bie 

Slnjeige  gemadjt  —  aber  i§  mv  \a  aües  üergeblid;.  2Inbrea5  irar  Ijeute 

bort  —  z§  ift  nid)t§  gefunben  worben!" 

„Unb  ms  fagt  ber  ©raf?"  forfd)te  9J?arianne. 

„®r  tüeij3  e^  nod)  gar  nidit/'  jammerte  grife.  „©eftern  3Ibenb  mu^te 
id)  mir  mit  einer  3tu§rebe  Ijelfen.  »@r  fei  noi^  md)t  fertig,«  fagte  id), 

»aber  Stnbrea^  n^ürbe  it)n  J)eute  mitbringen.«  —  D  njenn  er  nur  nid)t  fo 

arg  lang  getrefen  n^äre!  ®r  ift  mir  ganj  gett)i§  an§  ber  S^afd)e  gerutfd)t, 

al§  id)  mid)  in  ber  ©ebaftianftra§e  büdte,  um  einer  ©ame  ba§  S3atifttud) 

auf3ut)eben,  ba^  i()r  entfallen  mx." 
2)?arianne  zögerte  einen  2tugenblid,  bann  fagte  fie  ftodenb:  „SBar 

er  —  t»iellei(^t  in  ©eibenipa^ier  eingeiridelt?" 

„^a,"  rief  j^^ri^,  „in  rofa  ©eiben:papier!" 

„Unb  mx  er  öielleid^t  mit  einer  ̂ rone  »eruiert?"  forfd)te  OJJarianne 
weiter. 

„^'Jatürlic^,  —  mit  einer  ©rafenfrone,  au§  feinen  @oIbftreifd;en  unb 

^ünftc^en,  in  ©Ifenbein  eingelegt,"  beftätigte  grife. 
ä)iarianne  atmete  tief  unb  feiner,  aber  nur  eine  ©efunbe ;  bann  ̂ tö^; 

\xd)  überfam  fie  ein  unbefd)reibli(^  felige;§  ©efül)t  —  ein  ©efülirbe^  33e: 

freitfeinö  üon  ̂ jeinbollfter  UngemiBlieit.    ©ie  fal)  itjren  SBeg  flar  üor  fid). 

„3ft  e^  ha§,  m§  ®u  fud)ft?"  fragte  fie,  ben  gäd)er  aiiä  ber  STafdje 
3iel;enb  unb  iljn  gri|  üor  bie  Singen  fiattenb. 

J«/  ba§  ift  e§l"  jubelte  grife  unb  griff  mit  beiben  ̂ änben  nac^ 
bem  rofa  ̂ ödc^en.    „D  gräulein,  föie  glüdlid)  bin  id)  nun!    ̂ d)  banfe, 
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tc^  banfe  btel,  bielmal^!"  Unb  mit  einer  tiefen  SSerbeuöung  lief  er  auf 
unb  bation. 

3}?arianne  MicEte  i!)nt  mit  ernftem  ̂ 8M  m^.  2ßar  ifir  benn  auf 

einmal  ein  ©d)leier  bon  ben  älugen  genommen?  ̂ Ba§  t)atte  fie  t^un, 

iüetd^  ein  gro^e^  Unred;t  begeben  tootten?  ©ie  luar  im  35egriff  getüefen, 

ein  gefunbeneg  @ut  ju  Derfc^enfen,  unb  no^  baju  in  einem  §aufe,  m 

ha§  SSertorene  Don  bem  3SerIierer  bereite  fi^mer^lid)  bermi^t  trurbe! 

„Söie  tf)örid;t  tt»ar  id;/'  fagte  fie  fid;,  „wk  unbefonnen;  unb  tüetcJ^c 
unabfef)6aren  ?^oigen  t)ätte  meine  Unbebad)tfamfeit  mä)  5ie(;en  fönnen! 

SBarum  badjte  id;  benn  gar  nii^t  'üatan,  meinen  g^unb  auf  has  ̂ olijeis 
3tmt  5u  tragen?  |)ätte  ic^  ̂ §  getl)an,  i6)  tüürbe  bem  armen  j^^ri^  trenigs 
ften;§  mand)e  21ugenblide  peinli(^fter  Unrulje  unb  2lngft  erfpart  Jiaben. 

2l6er  loel^e  Slugenblide  nid)t  nur,  fonbern  to^iö)^  enblofe  SSernjirrung 

Ijätte  iä)  für  mxä)  f)erauf6efd)lt)oren,  trenn  uidit  eine  gtüdÜcfie  g^ügung  haß 
Uufieil  abgeh^enbet  ̂ ätte?!  ̂ d;  fürditete,  mic^  burcJ^  bie  geftidten  S3Iumen 

in  ben  2tugen  meiner  Umgebung  »unfterblic^  Iädjerti(|«  ju  madien,  — 

aber  tüie  Iäd)erUd),  wenn  nic^t  gar  beräc^ttid)  mü§te  ic^  in  2ßa{)rl)eit 

aßen  erfdiienen  fein,  tDenn  iä)  ©araf)  ben  für  ilire  SKutter  beftimmten, 

öon  gri^  verlorenen  gädjer  aU  meine  g^eftgabe  überreicht  Jiätte!  2öie  gut, 
baß  i(h  ha§  Riffen  trofebem  mitnaf)m.  ̂ c^  njei^  fetbft  faum  hjarum!  Qw- 

meilen  backte  id;,  iä)  fönnte  e§  (Sarat)  na(^^^)er,  trenn  irir  unter  vier  Slugen 

n?ären,  hoä)  noä)  geben.  ̂ §  trar  nun  bod;  einmal  für  fie  beftimmt  — 

m§  foüte  id)  bamit?!"  a)?arianne  atmete  tief  auf  unb  fagte  t}or  fic^ 
t)in:  „©ottlob!  ba^  aUe^  fam,  tt)ie  gekommen  ift!  ptte  fd)redlic^ 

tüerben  fönnen!" 

„2öa^  {)ätte  \ä)xtäii^  hjerben  fönnen?"  fragte  je^t  bi^t  |inter  i^r 

<Baxai)§  fanfte  ©timme.  „SBo  bleibft  ®u  nur,  liebe  SQiarianne,  unb  irarum 

bift  Su  fo  erregt?" 

„3d)  erjätite  ®ir  alle5,  ©arat),  —  f|)äter!  D  ic^  bin  einer  großen, 

großen  ©efatir  glüdlic^  eittronnen.  ̂ reue  ®ic^  mit  mir,  ̂ Du  Siebe,  ©ute!" 
Unb  oben  im  SBofinjimmer  ber  ©räfin,  trofelbft  auf  einem  großen, 

runben  ©ofatifi^,  ber  mit  einent  f(^^neen)eiBen  ©amafttuc^  überbedt  trar, 

bie  fc^önen  ©aben  tagen,  bie  ©araf)  jum  lieutigen  ©ebenftage  ron  i^ren 

©Itern,  Slntterroaubten  unb  ̂ ^^reunben  gum  Stngebinbe  ermatten  t)atte,  — 
oben  naf)m  bie  fteine  2J?arianne  ein  ̂ äddien  au^  if)rem  ̂ anbtäf ebenen, 

haS  forgU(h  in  treifeeS  ̂ a^jier  eingeliüllt  trar,  überreichte  ̂ §  ©arat)  unb 

fagte:  „Siebe  ©arat),  ein  ©c^elm  gibt  Seffere^  al§  er  ̂ at;  —  ba^  ift, 
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glaube  id),  ein  fef)r  alte^  ©^^ridjmort!  2(ber  fieute  erft  tjak  id)  eingefeljen, 

tuie  itiafjr  c§  ift;  um  ®ir  ettna^  SSeffereö,  <Bd)'6nmS  ̂ u  gebeu,  lüäre  id) 

faft  3um  ©d)e(m  getporben,  aber  ein  guter  ©eift  £)at  mid)  baüor  betüaljrt!" 

„D  tüie  atterliebft!"  rief  ©arat),  a(5  fie  haß  Heine  Sliffen  au^  feiner 
Unit)üüung  befreit  I;atte,  unb  I;iett  e^  l)oö),  bamit  alle  t§  feljen  fonnten. 

„Sfiofen  unb  SSergifeuieinnidjt,  ba^  gerabe  finb  meine  Sieblinggblumen! 

Ijätteft  gar  feine  fdjöneren  unb  befferen  iräbten  fönnen.  Unb  gerabe 

ein  neuei§  3::oi(ettenfiffen  fel)(te  mir.  Xü§  meine  ift  fd)on  redjt  au^gebla^t 

unb  l^äfetid^.  ̂ d)  banfe  S)ir,  liebe  D^Jarianne."  Unb  ©aratj  brüdte  einen 
IierjUd^en,  järtUdjen  ©anfing  auf  bie  ßi^)pen  ber  fleinen  9)larianne,  bie 

f)od)rot  t>or  93egtüdung  baftanb,  aber  ganj  I)eimtid)  feittvärt:^  nad;  Bettina 

J)inblidte.  ©ie  voolite  fernen,  m§  Bettina  benn  eigentUd)  für  ein  ©efidjt  mad)e. 

2lber  Bettina  (jatte  fi(^  abgen?anbt  unb  betradjtete  aufmerffam  ein  ̂ tjoto; 

gra^bie  =  2llbum,  »üäijrenb  Qfolbe  mit  aufrichtiger  33enjunberung  auf  ha§ 

Riffen  blidte.  „®a^  ift  n)unbert)übfd)  aufgejeidinet  unb  feljr  gut  geftidt/' 
fagte  fie.  „^d)  tväre  nid)t  im  ftanbe,  fo  gleidjmäfeig  ̂ u  arbeiten  unb  fo 

fauber  baju.    2In§erbem  ift  ha§  Riffen  feljr  gefd)madüolI 

^et^t  fonnte  bie  fteine  2)?arianne  fidj  nid)t  länger  fd;tt)eigenb  üertjalten. 

„©efdjmadüoU/'  fagte  fie  f)atb(aut,  „obgleich  e§  bod;  9^ofen  unb  33ergi§= 

meinnic^t  finb,  bie  ic^  ba  geftidt  t)abe." 
.^ut),  ftammte  e^  ba  in  Bettinas  ©efidjt  auf.  S)ie  D^ren  unb  ber 

ganje,  2)iarianne  §ugefet)rte  Spaden  iraren  fdjarladirot ;  aber  feine  ©itbe 

fam  über  bie  Sippen  ber  fdjutbbeiru^ten  ©pötterin. 

„®iefe  fteine  ©träfe  fann  if)r  nid;t  fdjaben/'  badjte  ̂ folbe,  benn  fie, 
h)ic  Bettina  tunkten  nun  genau,  ba^  bie  fleine  9)iarianne  neulid)  2lbenb  im 

©yringengebüfd)  atterbing^  nid;t  gefd)tafen,  fonbern  QettinaS  \n6)tä  tt)eniger 

üiß  fd)meid)e(t)afte  3lu:§einanberfe^ungen  SBort  für  2Bort  mitanget)ört  tjatte. 

2öa^  fie  aber  mit  bem  ©pridjiuort  üom  „©djetm"  fagcn  tt)olIte,  ber  metjr 
gibt  ai§  er  fiat,  haß  fonnte  niemanb  fic^  erftären;  and)  bie  ©räfin  nidjt, 

bie  jefet  fragte:  „^nn  aber  fage  m\S,  liebe  DJiarianne,  luelc^er  ©efatjr  2)u 

entronnen  bift?" 

„3a,  ®u  tpofiteft  e^  un^  erjäljlen!"  fügte  ©arat;  bittenb  t)in3u. 

„©näbigfte  ©räfin,"  fagte  2Jiarianne,  möd)te  fdjon  aüeä  ̂ x^ä^)i^n, 
aber  e^  ift  nid)t  mein  @ef)eimni^  allein,  ̂ d;  glaube,  cS  ift  beffer,  inenn 

iä)  gauä  ftitt  fdUDeige  unb  nur  ©ott  banfe,  ba^  id;,  jur  redeten  ̂ zit  ge^ 

trarnt,  bat>or  bettia^rt  hjurbe,  etttja^  gar  nid)t  ̂ übfc^eg  ju  tt)un.  ̂ d) 

iroKte  ©aral;  ein  ©efdjenf  madjen  non  etwa^  öefunbenem,  tueit  id)  — 
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lüeit  id)  fo  t(jörid)t  irar,  mi^  fdjämen,  bafi  icf)  nur  eine  fo  {(eine  Gabe 

bringen  fonnte." 

3efet  bracf)  "ooä)  ̂ ettinaig  im  ©runbe  genoninten  gnte^a  ̂ erj  burd;.  Sie 
ging  auf  bie  fleine  a)?arianne  gu,  reid)te  xt)r  mit  nicbergefdjiagenen  2lngeu 

bie  ̂ anb  unb  fagte:  „Slannft  ®u  mir  üer^eifien,  2J?Qrianne?  ^d)  (jabe  fefir 

nnred)t  geljatibelt  unb  gerebet!  2l6er  el  foH  mir  für  bie  gnfnnft  eine  £e()re 

fein,  benn  id;  t;at)e  ̂ §  Juoljl  eingefeljen,  ba{3  id;  redjt  uiiücrnünftige,  tlfö- 

rid)te,  ja  böfe  ©ebaufen  liegte.  a)Mne  ©träfe  foll  e§  fein,  biefen  f(eiiien 

2luftritt  3U  crffären,  lüenn  j^rau  ©räfin  c§  ertaubt." 

„@ert)i^,  getüife/'  fagte  biefe.  „Qt)r  fpredjt  ja  beibe  in  bonfommenen 

9{ätfetn.    ©rjätile  nur,  liebe  Bettina,  id)  bitte." 
„®ann  mu^  idj  aber  ben  nur  mir  unb  gum  Seil  ?^rili  befannten 

(£d)tu6  be^  ganzen  ̂ ergang§  beridjten  bürfen,"  fagte  9)?arianne;  „id; 
benfe,  ̂ ri^  ̂ oirb  mir  erlauben,  fein  @ef)eimniä  au^äuplaubern.  SaS 

Ungtüd  tttar  iijm  ja  lebiglid;  au§  bem  ©runbe  begegnet,  ba^  er  fo 

rittcrlid)  tüar,  einer  ®ame  ba^  verlorene  33atifttud;  anfjul^eben  unb  gu 

überreidjen." 
^rit^  Ijörte  9)?arianne§  SBorte.  ßr  n^ar  eben  in§  getreten, 

inn  gu  metben,  ba^  „angeridjtet"  fei;  aber  aU  er  haß  ̂ ftiditfdjutbigft  bott; 

brad}t  t)atte,  fagte  er:  „.g)atten  jn  ©naben,  grau  ©räfin  —  ein  anbermat 
folt  mir  haß,  )xia§  gefd;cf)en  ift,  nidjt  voiebergefd^elien !  ̂ d)  fiätte  ba§  S^ud; 

immerijin  auftjeben  fönnen  unb  brandete  barum  bod)  ben  g^äd^er  nid;t  au§ 

ber  33rufttafd)e  meiner  ̂ oppe  I;eraugfaC(en  gu  laffen." 

„®en  Q^äc^er?  2Beld^en  ?^äd;er?"  fragte  bie  ©räfin. 

Unb  bie  fteine  9}?arianne  fagte:  „Qefet  barf^id)  ungefdieut  alle§  ht- 
ridjten;  Bettina  unb  %x\^  tjaben  nic^t^  bagegen.  D  )X)k  frot)  midj  ha§ 

madjt!  Qdj  bin  bod)  ein  gtüdfetige^  ©efd)öpf,  ba§  ber  ̂ immet  in  feiner 

befonberen  ̂ ut  gu  tjaben  fc^eint!" 

Unb  nun  ujurben  ber  ©räfin  unb  <Baxa^  alle  „S^ätfet"  gelöft,  unb 
ber  offenfierjigen  2tu^fprad)e  folgte  eine  aufridjtige  SSerfötjnung  gtDifdjen 

gettina  unb  ä)?arianne,  bie  bon  biefem  Sage  an  gute  greunbinnen  tnurben 

unb  geblieben  finb.  Qfotbe  aber  ift  ftcts  bie  britte  im  93unbe,  unb  Diofen 

imb  ikrgij3meinnid)t  finb  I)eute  nod;  bie  ßieblingöblumen  bicfer  lieben  brei. 

■oOOgocx 



®cet)tter  .^err! 

Qtirem  2Bimfrf)e  juf 0(136  fi^reibe  biefe  S^i^^i^/  ifeWjC  ©ie  bem 

29.  ̂ afirgauge  be^  2;öc^ter=3l(6uin  ai§  5)^acf)tüort  anJ)ängen  iuoßen.  Xa§ 

f&nä)  ̂ )at  &IM  ge{)abt,  tüie  mau  fo  fagt;  id;  aber  befenue,  ba^  iä)  em^^futu 

beu  i)a6e,      rul)e  ©ottCiS  ©egen  baraiif  unb  bal  trat  fein  &lüä. 

attgetneineu  lüurbe  bie  2tbfid)t,  tüetc^e  iä)  6ei  ̂ erau^gabe  beä 

S3iid)e§  ̂ atte  unb  uo(^  ̂ abe,  üoQftäubig  fo  aufgefaßt,  ipie  iä)  e§  tüünfc^te, 

bodj  jutncifeu  irurbe  e^  au^  uurid)tig  beurteilt  unb  jtuar  gerabe  tion 

geadjteten  ̂ äbagogen,  mit  beuen  ii^  iDafjrtdjeinlii^  gleidjer  Stnfidjt  über  ®r= 

äie^ung  bin.  ®§  lag  biel  bieileidjt  haxan,  ba§  jene  Herren  nidjt  3eit  gefunben 

i)atten,  ̂ i^^^  eingefienb  mit  bem  Suc^e  gu  bef(^^äftigeu.  Q§  erfi^ien  fürjtt^ 

ein  Stufl'a^  über  ba^  ̂ ö(^^ter=2t(bum  in  bcr  „@tralfunb'fd}en  Leitung"  bom 
21.  ̂ Dejember  1882,  9t.  33.  unterseidjnet  (Dr.  33ater,  Sireftor  ber  9iat^; 

bibliotljef  in  ©tratfunb). 

fiitterorij^cS^  2öt^tcrs5n6um.  herausgegeben  bon      b.  @utn|>crt.  28.  ©b. 
©(opu,  i^Icmmtttg.  1882. 

©ie  SBerfafferin  be^3  üorfte^enb  ijenannten  ̂ xiä}e§  tjat  im  berffoffeneit  ©ommer 
einige  SBod^en  auf  Siügen  äitgebvac&t.  2Bä^renb  biefer  Qdt  l^atte  \i)  ba§  3Sergitiigen, 
bie  3Sefantttfc{)aft  berfelben  311  machen,  unb  biefe  äufäüige  Begegnung  foiüie  fici^  baran 
fnüpfeube  lluterl^altungen  über  bie  3iete  bcr  jugenblitteratnr  gaben  mir  2Inregung, 
mid)  eingebenber  mit  ber  Uttcrarifc^en  Sbätigfeit  ber  {^ran  toon  ©dbober,  geb.  Xbefla 

toon  ©nmpert,  ju  befdbäftigen,  a{§  bi§iiev  gefdbeben  tüar.  ©0  lange  idb  biefer  Xt)'d-- 
tigfeit  fern  geftanben  unb  etwa  nur  ab  unb  ju  einen  33licf  in  bie  ©cbriften  ber  Xbeffa 
toon  ©unipert  getüorfen  biitte,  i)eQk  idb  aßerlei  Sebcnfen  gegen  eine  Sitteratur,  in 
tüeldber  icb  eine,  ttjenn  and)  ni(f)t  gerabe  fd)äblid)e,  bocb  febr  nberflüffige  SSorbereitiwg 
auf  bie  fpätere  SRomanleferei  unferer  fungeu  9)Mbd)en  fanb.  Singcbenbere  33efanntfcbaft 

mit  bem  „2:üd^ter  =  2Itbum"  bat  mid)  etne^S  befferen  betebrt.  2Ba§  id)  in  ben  ©cbriften 
^befia  bon  @umpert§  toor  aüem  al§  rübmen^iüert  gefunben  babe,  ift  ha§  glüdlidbe  unb 
erfDlgreid)e  ©treben,  ben  ©inu  für  ibeeüc  ®üter  in  nnfcrer  ioeiblid^en  Sngenb  äu 
förbern  unb  3U  bilben.  ®ie  realiftifd)en  S^enbensen  ber  ®egentt»art,  bie  Steigung  für 
ia§  einfeitig  9?üfelid)e,  jiraftifd)  3Sertt)ertbare  I^aben  eine  öieffeidbt  fdbon  äU  breite  ©aat« 
furcbe  burd)  unfere  ̂ ngenbbilbung  gebogen,  unb  ba  tbut  t§  benn  n^obl  ben  in  folcbem 
©inne  icirfenbcn  ̂ ugenbfdjriften,  wie  fte  3.  3?.  gabfreid)  unb  loben^toert  au-3  bem 

©pamer'fcben  SSerlage  berborgegangen  finb,  anbere  jur  ©eite  treten  ju  feben,  rt>eld)e 
fid)  bie  Pflege  berjenigen  Meinte  angelegen  fein  (äffen,  bie  im  @emüte,  im  fittficben 
©efüble,  im  ©d)bnbeit5fhtnc  wurjelu.  Sine  beionbere  (Smpfeblung  fcü  mit  biefen 

3eilen  bem  „2:ccbter=3nbum"  nicbt  au^gefteüt  n^erbcn.  ©eit  ad^tnnbatttaujig  S^b^en 
ift  e§  aüjäbtlid)  aU  ein  njiüfommener  fjreunb  uuferer  jungen  9)?äbcben  erfcbienen, 
Sbd^t..aiB.  XXIX.  36 
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unb  iDcrben  mand^e,  bie  [i^  in  i^rer  Sugenb  einft  an  bem  Stlbum  entäücften,  l^eute 
fd^on  ©nfelinneu  auf  bem  (Sd^ofee  »riegen.  3)a  bebarf  einer  @mpfef}lung  [ic^erlic^ 

nid)t.  2ödI)1  aber  bürfte  mand^em  ©nc^enben  unter  ber  "^^Int  »on  3ugenblcf)rtften 
genehm  fein,  an  ein  S3uc^  erinnert  ju  merben,  n^eld^e^  unter  ben  Tannenbaum  gelegt, 
bie  ?^reube  an  ben  3Beit)nad)t^gaben  nur  erl^öben  faun.  9t.  35. 

infolge  btefe^  2Iuffa|eg  fd)rieben  ©te  mir,  werbe  ätnedmä^ig  fein, 

irenn  icfi  eiitinal  aulfprädje,  treldje  ̂ kk  idj  mit  meiner  2lrbeit  berfotge. 

^6)  f)abe  im  5üö(i)ter=2tl6um,  berf(i)iebenen  3eitcn,  in  33riefen  an  ntcine 

fieferinnen  bieg  bereite  getfjan,  aber,  ba  ©ie  e§  tr)ünfdjen,  mll  id)  e^  in 

Mrje  i)ier  iüiebert)oIen.    ̂ d)  tnüp\c  an  ben  obigen  2(nffa|  an. 

1.  ©oU  haß  2^öd)ter  =  2llbum  eine  3]orbereitnng  auf  fpätere  9^oman; 

(eferei  fein? 

2.  'SQ^id)^  ibealen  @üter  mit  ha§  3:^öd)ter  =  2tlbum  förbern? 
^a§  2:;öc|ter  =  2l(bum  foll  nid)t  ̂ Vorbereitung  auf  fpätere  9^omanteferei 

fein.  Qd)  bermeibe  e^  grunbfä^lid) ,  3Sert)ättniffe  ju  fc^itbern,  m^d)^  auf 

©ntinidelung  einer  Steigung  tjiniDeifen,  bie  in  ben  {S{)eftanb  füljren  möd)te; 

aud)  net)me  id)  bon  meinen  lieben  DJHtarbeiterinnen  nur  foId)e  33eiträge  auf, 

ireti^e  mit  gleidjen  ©runbfäl^en  gefdjrieben  finb.  ©icfer  3]orfid)t  tt)egen 

bin  id)  mebrmals  gefragt  worbeu,  ob  id)  ha§  .^eiraten  für  ©ünbe  t)alte. 

^ür  ©ünbe  faun  id)  ha§  heiraten  nidjt  ijalten;  aber  id)  fjalte  e§  für 

©ünbe  bie  ̂ t)antafie  junger  SJiäbdjen,  bie  nodj  nid)t  gu  ben  ©rh}ad)fenen 

get)i)ren,  mit  .^eirat^gebanfen  p  befd)äftigen. 

^3)ie  ®t)e  ift  ein  bon  ©Ott  eingefettet,  tjeiliget,  irbifdjeä  3Sert)äItni§,  bat 

5U  grojßem  ©lüd  unb  ©egen  füt)ren  fann;  hod)  et  bleibt  etira  bie  ̂ ätfte  ber 

SJläbdjen  unbermä{)(t.  ©ürfen  biefe  fid)  unglüdlid)  fü{)(en?  —  9^ein!  un= 
glüdlid)  lüirb  fein  SQienfd),  tceit  i|m  ein  irbifd)et  3Serf)ältnit,  bat  gu  ©lüd 

fül;ren  fann,  berfagt  ift.  v 
2Bat  jebem  9}?enfd)en  für  ein  befotxberet  ©d)idfal  jugebadjt  ift,  raei^ 

niemanb  boraut,  barunt  foUen  (SItern  it)re  Slinber  fo  erjieben,  ba^  fie  fid) 

für  aCe  ̂ äde  gefid)ert  füljlen.  ©ie  2;öd)ter  foUen  fäf)ig  werben  gute  ©attin= 

neu,  gute  .öautt)älterinnen,  gute  20^ütter  ju  fein,  wenn  fie  if)r  ©d)idfal  in 

ben  6£)eftanb  fül)rt;  fie  f ollen  aber  auc^  lernen  auf  eigenen  ?^ü)Beu  gu 

ftef)en,  oi)ne  fid)  bem  :peinUd)en  ©ebanfen  t)in3ugeben,  fie  feien  überflüffig 

auf  ßrbeu,  wenn  fie  nidjt  @elegen()cit  t)aben  ben  natürlid)eren  33eruf 

§u  erfüllen. 
^n  unferen  ̂ agen  ift  bat  ©treben  biet  ju  Iel)ren,  biel  gu  lernen, 

fefir  grof3;  aber  et  fd)eint  guweilen  einfeittg  ju  fein.  Wcan  foH  nid)t  blo^ 

berwertbare  ilenntniffe  ein^^ragen,  nid)t  in  nerbenauftreugcnber  SBeife  Xa- 
lente  autbitben:  |)er3entbilbung  ift  bie  ,g)auptbebingung  jum  @Uid,  „bor 

allem  bel)üte  bein  iper,^;,  benn  baraut  get)et  bat  Seben." 
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Unb  nun  fonime  tdf)      bem  3n)eiten  ©a^: 

2öeld)e  ibealen  ©üter  iritt  ha§  %'6d)kX' ^Ihum  förbern? 

^affo  luurbe  einft  bon  einem  dürften  gefragt:  „SBer  ift  gUidUc^?" 

Xa^io'ä  ainttrort  lautete:  „®ott  aOein  ift  gtiKfUc^." 

®er  g^ürft  fagte:  „^ä)  frage,  tnetc^er  9!J?enfc^  ift  ber  gUidlid)fte ?" 
unb  ̂ affo  eriuiberte:  ,,®erienige  Tltn\6)  ift  ber  glücEUd)fte,  tt>eld)er  @ott 

am  ä^nUdjften  ift." 
ift  ein  überrafd)enber  ©ebanfe,  ben  3:^affo  au^fprai^,  bod)  ift  er 

iraljr  unb  begeifternb,  unb  id)  fann  baran  mat)nen,  inbem  ic^  öon  ben 

ibealen  ©ütern  fpredjen  rciü,  bie  ba0  2:;öd)ter  =  2llbum  förbern  möd^te. 

@in  aJienfd),  ber  frei  öon  ©ünbe  fein  fönntc,  ber  träre  ®ott  am 

äl)ntid)ften.  ©o  lange  bie  2BeIt  fte^t,  i)at  nur  einmal  ein  SKenfc^  oljne 

©ünbe  getebt,  ß£)riftu^  ber  .^err,  wtii  er  sugleid)  @ott  n^ar;  aber  (Sott 

fd)uf  ben  9}?enfd)en  fid;  felbft  jum  33ilbe.  2)er  9J?enfd)  ift  ha§  einjige 

(55efd)ö^)f,  tüeidjcS  einen  ©eift  in  fid)  trägt,  ben  ̂ aud)  &otte§,  mit  bem  er 

aufftreben  fann  5U  @ott.  ®er  |)err,  ̂ efu^  ß()riftu^,  Ijat  ein  SSorbilb  ge= 

geben,  auf  baB  tt)ir  nadjfolgen  feinen  ̂ u§tapfen.  Serben  füix  baä  SSorbilb 

jemals  erreiii^en?  9^ein!  aber  ftreben  foüen  trir  banad).  ©iefeig  Streben 

get)ört  5U  ben  ©ütern,  tt}eld)e  ba^  S;öd)ter  =  2ltbum  förbern  tüitt.  ift 

t)ier  bamit  genug  gefagt,  benn  c§  ift  bie  ̂ au))tfad)e,  aüeS  anbere  t)ängt 

bamit  gufammen,  t§  ift  gteid)fam  ein  ©trom,  bem  j^lüffe  unb  Säd)e  3U= 
füe^en,  um  iljn  gu  ftärfen. 

©djtie^en  tüill  id;  inbcffen  biefen  fleinen  2tuffa^  nidjt  mit  bem  ̂ in- 
ireig  auf  ba^  Qkl  be^  33ud)e:g.  Qd)  wiß  nod)  öon  ben  ©rfolgen  fpre(^en, 

iDeti^e  ba^  ̂ öd)ter=2llbum  erreid)te,  id)  tniß  e^  tt)un  auf  bie  @efat)r  §in, 
ba§  ic^  mi^öerftanben  tDerbe. 

3d)  er[jielt  oft  Sriefe  bon  meinen  jungen  Seferinnen ;  fremb  ttiaren  mir 

bie  33rieffd)reiberinnen  :perfönli(^,  aber  fie  fprad)en  freunblid)  aus,  m§  i^nen 

ba:§  $Bu(^  getüäljrte;  mit  bieten  berfelben  bin  iä)  bann,  mä)  it)rer  erften 

3lnnät)erung,  in  23riefh)ed)fel  gefommen  unb  im  geiftigen  3Serfet)r  geblieben, 

aud;  mit  benen,  meldje  ©attinnen  unb  SKütter  geworben  finb. 

®em  28.  Sanbe  be^  Sudje^  l)abe  id)  einen  33rief  mitgegeben,  in 

toe^em  \ä)  ern)äl)nte,  ba§  meine  Seferinnen  mir  begreif lic^ertreife  untreu 

njürben,  fobalb  bie  Sitteratur  ber  ©rtrac^fenen  fid)  itmen  ju  ©ebot  ftelle. 

^d)  erijielt  jüngft  uad)  9^euial)r  tbieber  eine  gro^e  Qai)i  freunbtid;er  33riefe 

bon  mir  ̂ erfönlid)  fremben  jungen  a}Mbd)en,  unb  einige  ©teilen  baraui§ 

tbitt  i^  mir  erlauben  l)ier  mitsuteiten ;  iä)  barf  e§  tljun,  ba  id)  mir  bon 

ben  jungen  33rieffd)reiberinnen  baju  @rlaubni:§  erbeten  t)abe. 
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1.  ,Mcm  SSunfd^,  ̂ i)nm  meinen  ®anf  au§änfpred)en,  tvüd)§,  al§  id}  bieg 
Sa^r  junt  erftenmal  jclbft  ben  neueften  S3anb  be§  3;öd)ter=3(Ibum  auf  meinen  3Beift= 

nad^t'otifd}  legen  mu^te;  hi§  batj'm  Ijatkn  e§  meine  (Sltcnt  get^an,  big  jn  meinem 
ad)tjcbnten  S^^i'e  meine  SIRama  unb  nad}  beren  §infc^ciben  mein  Sßapa.  <Bdt  bem 
Januar  borigen  3abre§  bin  id)  SSaife,  3bt  SBrief  im  legten  ̂ abrgangc  Söd^ter^ 
Sllbnm  fpvid)t  baton,  ba^  bie  meiften  ̂ brer  Seferinnen  ̂ tjncn  natürlid^ermeife  nntren 
iDÜvben,  fobalb  fic  ganj  ju  ben  @riüad^fenen  gejäblt  »verben  müßten,  ̂ d}  bin  nid^t 
untren  gcrocvben.  ̂ i)  nmrbe  ottjäbrlid)  mit  ben  bevübmtcften  SSerfen  ä(tc[ter  unb 
neuer  Siomanfd^nftftetler  faft  überfd^üttct ;  beüor  id)  aber  nic^t  ben  neueften  Sanb 
^ibreg  Söerfe»  gelefen,  füntmerte  id)  midb  nit^t  um  bie  anberen  93udber. 

Um  9?euia^r  1883.  9J?inna  9Jeitbart. 

2.  „@in  ©egen  Jt»ar  bag  ZDä)kx='}llhüm  für  mxi),  c§  l)at  mid)  in  ber  3u= 
genb  belcbrt,  ermabnt,  getrijftet,  erbeitert,  unb  nod)  beute  ift  mein  SSeribältnig  jn  bem= 
felben,  it>ie  ba§  bcg  SSogelg  ju  feinem  S'Jefte,  ©o  oft  idb  aud)  Sinkflüge  nad)  geiftiger 
D^abrnng  macbe,  fcbre  id)  immer  n)ieber  jum  S:öd)ter=2llbuin  surüd,  benn  ba  ift  eg 

njeid),  njarm,  ftiö,  ba  finbe  id)  ba»  SBabre,  (Sute  unb  (5d)öne,  n5eld)e§  befriebigt." 
Um  9?euiabr  1883.  Slara  (Bdixtibn. 

3.     3um  neuen  3a!br  beg  §immelg  ?5riei>en 

Unb  fel'ge  S^age  fdbon  bienieben! 
5Die  ©eele  frob,  bag  $erä  öoü  SJJut, 
©0  lebt  eg  fidb  in  SBabrbeit  gut; 
2Bcm  @ottc§  Sort  ben  Söeg  erbcüt, 
SDarf  ftdb  uid)t  fürd)ten  in  ber  SBeft. 
©0  bift  2)u  Der  ung  bergegangen, 
^fiabnift  unfre  bergen  3)ir  gefangen; 
Unb,  bin  idb  längft  nid)t  mebv  ein  ̂ inb, 
SBIieb  treu  id)  2)ir  bodb  ftetg  gefinnt, 

Unb  J)eute  bitt'  id)  @ott  für  5Did), 
ör  fcbüfee  unb  erbalte  SDid). 

Um  9^euiabr  1883.  9)Jarie  »on  ©teinfeller. 

9)iit  biefen  fe^r  IiebU(J)en  ̂ lufeerungeu  meiner  treiiett  Seferinnen  fdjUeBe 

iä)  biefe  SOiittciUnuj.  ̂ 3)a^  3Bot)U{)uenbe,  mldjtB  in  ben  ©rfolgen  liegt, 

bie  I)ier  erloäI;nt  lünrbcn,  greift  tnir  lief  in  bie  ©eete,  fet)r  tief;  aber 

irgenb  ireldjetn  bünfcl^aften  ©ebanfen  füljrt  e^  micf)  ni^t,  nur  ju  beni 

33efenntni:§,  ba§  ©ottc^  ©nabc  gro^  mx,  bie  wir  ben  2Beg  gu  jungen 

^erjen  getoiefen  i)at,  ̂ ijm  ©anf!  unb  ©egeu  ber  Qugenb  jutn  (Streben 
nad)  bem  oben  ertüäijuten  &i\iä. 

Januar  1883. 

geb.  r.  (SuTTipert, 



3n  bemfclbcn  SSerlnge  [inb  ferner  erjd)ienen  unb  burd^  ode  SSu^fjanblungen 

ju  bejiefien: 

5  ü  r   lU  ä  b  dti  e  n. 

^  (Ein  Ja^r. 

%aQehuä)  für  3Jläbc^en  bon  ®^eRCa  von  pumpert 

mit  13  Silbern  in  Sarbenbrurfi  von  5.  )P.  Seibel 

unb  Prof.  ̂ uqo  Bürkncr. 

©el^r  etegant  in  Äalifo  gebunbert  ̂ teiä  6  Tlaxt. 

Sem  SBcriucvt,  iveläftä  tic  SBcvfaffmn  tiefet  SBu^e^  für  baefelt'e  gefi^rieben,  cntnel^men  irtr  folgenbc 
©teile:  „3unge  TOäbc^en,  Welche  fidf  tev  Sinberftube  unb  S(^i:te  in  baS  ©efettfi^aftcreben  begeben, 
l^un  einen  bebeutungStfctfen  Schritt,  unb  c«  ift  für  fie  ntd;t  letcbt,  fic^  in  ben  neuen  SJevBärtniffen  juved^t 
5u  finben  unb  nxä)t  im  <Rauf(§  ber  SPergniigungen  i^v  inneve^  iffic^if  ju  üevfäumen.  Sä  ftel)t  jungen  9)2äb(^en 

gelBc^iiIic^  eine  SJIuttev  5uv  Seite,  rcetd^e  bic  Z'id}tix  in  bie  3SM  ̂ iü}xt  unb  bereit  5B(t(fe  auc^i  auf  ben 
3citgcift  tentt,  bei-  fie  umtt)el;t,  bem  fie  fi(^  ni(f)t  entjieben  tönnen  unb  aucfe  nitbt  fetten;  aber  eö  biirfen 
neben  ber  Wutter  aud^  Ji-'cii't'c  Sugcnb  i^re  (Srfabrungen  mitt^ieiten  unb  ju  biefen  (Ji'^ui'fccn  motzte 
i^  mich  gcfcCten  mit  bem  Sut^e  „Sin  3a^r'.  —  bin  ber  5Lf}einung,  ba§  jeber  ̂ erangeirac^fene  Wenfi^ 
bei  feinem  Siiitritt  in  ba§  freiere  l'cben  fic^  stoci  JriJSc«  »ortegcn  mügte:  1.  Sag  barf  irf»  für  Stnfprüc^e 
an  bag  ?eben  machen?  2.  SÜBettbe  9tnf^>rüt^e  ̂ at  bag  Seben  an  mid^  ;u  niad^ien?  —  Xo§  Sudb  „Sin  3a^r" 
§at  bic  Stufgabe,  jungen  STiäbti^en  bei  SBeanthjcrtung  biefcr  fragen  bc^itftic^  ju  fein  unb  fie  jU  erinnern, 
baß  fein  aJJenft^  nur  „3fec^te"  ̂ at,  fcnbern  jeber  auä)  „^pftii^ten"  ju  erfüBen." 

3Son  Sliefefa  oon  ©umpeti 

SO'iit  4  ̂ üuftrationeu  von  §.  53ürfncr  unb  ̂ .  ©ürfner. 

^le^ant  in  ̂ aiiho  geßuniien  3  ̂ arR  50  3»f. 

ü  Ott 

ä^efla  von  (Bumpert. 

TTTit  6  Bilbern  nad?  (Öriginaljeid^nungen  von  5.  Biirftner. 

Sel^r  elegant  in  Äatifo  ge&unben  4  Wf.  50 



Sur  tna6en  unb  Möbiljen. 

Das  Bud)  5er  2Iatur. 

9^aturh)iffenfc^aftUcf)e  Seben^bilber  für  jung  unb  alt 
ÜOU 

Stoet  ©önbe.      Zweite  Sluflogc. 

1.  33anb  mit  13  33übern,  2.  33anb  mit  8  Silbern  t>on  ®.  ̂ affe, 
gefi^nitten  bon  tßrgfejfor  ̂ ugo  SBürfner. 

«Pretä  ä  Sanb  2  2«arf  50  5ßf. 

^  ä  t  f  e  f  (I  ü  ß    e  tt 

C)erau§gegeben  üon  |ittiitt0  Jotim^tier» 

Elegant  gebunben  1  Waü  50 

Sur  juiiö  unt)  alt 

Per  ̂ ac^fcTJ^ord. 

(Sine  (5rää()(uu9  für  jung  unb  alt 

von 

mto  ©Imtbretöt  (Hubolf  (Defer). 

Zweite  Sluffttgc. 

JTItt  §0  3IIuftrationen  von  ̂ ugo  ̂ attffmann  unb  12  Z'nitialen 

unb  Pignetten  von  ̂ rang  '^tönmattn. 
Ottaü.  15  33ogcn.  33ortreffItc^e  ̂ us[tattung  in  ̂Duftratton,  Rapier,  ® rud  unb  ginbanb. 

IJwifl  br0rri)i£tt  4  pk.,  in  tljgjintcm  ̂ «ttkc-^iHbanö  5  pk. 

2>iefe  ©rsätitung  tft  bie  k^te  größere  SKrbeit  be§  berühmten  SSoltäfd^tiftftellerS  unb 
butc^  i^re  gemütooUe  ©d^üd^t^eit  unb  if)ren  fein«n  §umor  geeignet  ben  2lutot  and)  in 
anbeten  Greifen  a(§  in  benen  beliebt  ju  mad^en,  in  roetc^en  feine  ©d^riften  btä  je^t  faji 
auäfc^liefeltc^  gelefen  roorben. 



yUit  J  II u [t r  a 1 1 0 n  e n  u n [ e r  e r  e r  ft  c n     ü n ft  I c r 

unb  jroar: 

64  ötofectt  ̂ oijfdjttittcn  im  %ett,  20  2^oat^l^^cttt  tnit  Sonörurf,  4  St^utis 

veUm  nadE)  Driginaljeid^nungen  üon  ̂ .  '^exnin^ex  ttiiö  einer  blatte* 

24  Sogen  S^ejt  in  Sej.»Oftaü.  Elegant  gebunben  12  DJJarf. 

„OSnabrüdet  äeitung":  iüBo  ft^  bte  ©el^nfiK^t  na(S)  bem  fonnigen  ©üben  tegt,  ba  f^^affe  man 
fiä)  SB.  Saben'ä  Vtäi&tige«  Siid^  an,  bag  nii^t  nur  bie  9?eifelufi  et^o^t,  fonbern  ou^  IreffticS  auf  bie  SHeife 
feltift  »oviercitet.  fiaben  eignet  fti^  äum  gii^ret  burd^  Otalien  tok  Wenig  onbere  ©^riftfteller,  ba  er  bie 
§aI6infel  feit  3a^)ren  grünblic^  burc^forf^t  unb  geograv^ifi^e,  lunftgcfe^ic^tlidje  unb  litterarifi^e  ©tubien 
in  reifer  giiHe  getnait.  Unb  ba«  SBcfte  unb  Sntereffantefte  »on  oHem,  toaS  er  gefeiten  unb  etfal^ren, 
Bietet  er  in  bem  Borliegenben  33u(6e,  unb  nii^t  etwa  in  trodener,  le^rl^after  SBeife,  fcnbetn  in  ber  ̂ ^o^!uIäten 
unb  anregenben  gorm  bcr  aieifencöelle.  Wan  glaubt,  in  feiner  Segleitung  bie  5o^)rt  über  ben  ©ottl^arb 
imä)  Oberitalicn,  überglcrens  na^  SRom,  ̂ yieapel  unb  ©icilien  ju  macben  unb  nimmt  om  S^Iufje  betrübt 
mit  ijm  Slbfc^iieb  »on  bem  fonnigen  ©avbinien.  ©eine  anfibaulic^e  unb  forbenpröt^tige  ©d&itbetung  Wirb 
wefentlicf)  unterftüfet  iuxä)  bie  trefflid^en  Hbbilbungen,  cier  Stqunrellen  Bon  S.  Serninger,  20  SBoHbilber 
in  SEonbrudT  unb  64  groge  ̂ oljfe^nitte  im  Seyt  nac^  gei^nungen  tjerBorragenber  fiünftter,  Bon  benen 
nur  (Sbm.  fianolbt,  C«».  Slc^enbacb,  gerb.  Äeöet,  gr.  ©pecbt,  21.  b.  SSJerner,  ©uftaB  6Io6  unb  Srt^ur 
galame  genannt  fein  mögen. 

praftifd^cs  Kod^bud^. 

^vti§  clegottt  in  ̂ oltfo  gcbunbcu  5  üDlorf. 

S5iefe§  Beliebte  ÄodEibud^  bringt  in  bec  joeben  beenbeten  Umarbeitung  eine  gro^e 
%nial)l  SSevbefferungen.  S)aä  folgenbe  aSerseicfiniä  ber  §aupt=2tbfd^nitte  gibt  einen  a3ereg 
für  bie  Fteid^^altigfeit  be§  SBud^eS,  roelcfieg  auf  36  Sogen,  au^er  ben  auäfü^rlidEien  ̂ n- 
leitungen  jum  i?ocf)en,  1768  praftifd^  erprobte  3fiejepte  entl^ält. 

3nbatt«»a3eräei0ni«  na4  ber  {Rei^jenfctge  bcr  JRecepte.  i.  (grftärung  ber  te*nif(^en  2Iu8brüd[e. — 
2.  2)ae  ©eroieren.  —  3.  Sie  Diei^ienfolge  ber  ©peifen  Bom  einfae^ften  effen  bi«  jum  grogen  S)iner.  — 
4.  2)a«  Srontbieren,  bur^  ̂ jcläfdjnitte  erläutert.  —  5.  ®ie  SerbauungSseit  ber  S^obrungSmittel.  —  6.  35ie 
®rö6e  ber  «Portionen  (für  wie  Biel  q3erfonen  33.  ein  $afe  ober  eine  @an«  reicbt).  —  7.  Jlttgemeine 
SBotbereitungen  in  43  SRecepten.  —  8.  ®ie  @upt)en  in  131  8lec.  —  9.  S)ie  3utbaten  ju  ben  ©Uppen  in 
33  OJec.  —  10.  2)ie  Sfli5§e  unb  garcen  in  36  SRec.  —  11.  2)ie  Oemüfe  in  102  jRec.  —  12.  S)a8  tJIeif* 
in  173  SRec.  —  13.  S)ae  SBilbbret  in  42  »tec.  —  14.  ®a«  ©eflügel  in  142  SRec.  —  15.  Sie  gif*e,  ©Mat- 

tiere IC.  in  199  JRec.  —  16.  Sie  9iagout0  in  29  SRecepten.  -  17.  ®ie  «hafteten  in  61  SRec.  —  18.  S)ie  ©aucen 
in  68  SRec.  —  19.  Sie  gier»  unb  gRil^ifpeifcn  in  43  iRcc.  —  20.  Sie  warmen  Srte'^Ifpeifen  in  104  SRec.  — 
21.  Sic  lalten  fügen  ©peifen  in  87  SRcc.  —  22.  SaS  ©efrcrene  in  31  SRcc.  -  23.  Sag  ffiompott  in  28  SRec.  — 
24.  Ser  ©olat  in  26  5Rec.  —  25.  Sie  ©etränfe  in  55  8iec.  —  26.  Sie  SöatftDerte  in  182  SRec.  — 
27.  Sßom  einmad^enin  96  SRec.  —  28.  S8on  ber  Bereitung  ber  Berf^iebenen  »rten  (äffig.  —  29.  »om  2roiln«n 
unb  »atfen  be«  Obfte8.  -  30.  a3om  (ginpofcln  unb  SRäu*ern  be8  gleifi^e«,  fowie  Bom  SBurftmoeben.  — 
31.  Sttn^ang,  entl^altcnb  25  »iec.  über  Slufbewal^rung  ber  Berfcbiebenen  Sßorräte  tc.  unb  eine  Sßcrfllcitbung«-- 
tobcHe  3Wif(^en  ben  alten  unb  neuen  OTa§en  unb  ©cwii^ten.  —  32.  Sin  toaftänbigeS  alp^abettfibe« ginbe '  SRcgiftcr. 



üenev  yina$  für  gd)ulen. 

^Ka^  für  ̂ ö^exe  ̂ c^xxten. 

C)erQU§geget)en  üon  Dr.       gl.  ©tto  |litljtn% 

37  «rttten  mit  19  mehentavten* 

2lui§9efiU;rt  in  bem  fartogra^)I)if(f)en  S"ftit"t  ber  S3erUggI;anbIung. 

Vtüi  &roi|.  9Rarf  3,50  —  geb.  aßori  4,60. 

1.  ?Planeten=©^flem  I. 
S.  ̂ .nancten  -  ©>jftem  II. 

Die  aiionbftfceibe. 
5.  SDer  iStern=^)immeI. 

915rbli(6e  uitb  jübli^e 

4.  iKe^enä  unb  3a5te«= 
3fot6ermen=Savte  ber Crte. 

6.  aUilter^Sorte  tet  Stbe. 
6.  iKcligionS  Sorte  bei 
-  erbe. 
7.  Oeßl.  unb  »e(ll.§ülb= 

tugel. 
8.  erbe  in  <WetIator«  ̂ Jroj. 9.  (guropa. 

10.  eutopa.  ̂ olitifAe  ©int, 
11.  ®eutf(ti.  dhiä).  'ülebent.: ©i^lat^tfelbet  um  8eip» 

12.  S)eiitfi^ee  didä).  ̂ olu 
tif^e  (Einteilung. 

13.  S>c5en»®d)i(5ten  =  ftarte 
»on  ®eiitf(^lanb.  SDJit 
jtBei  ̂ it)tn  =  ̂Jroftlen. 14.  Äatte  jur  Ueberfl^t  ber 
©teinto^Ien«,  Svaun» 
fDl^Ien^  uitb  ©atw^Pto» 
buftion  in  ®eut)i5lanb. 
Sflebenfarten :  Oegenb 
jrBif<i»en  3*i'i<I'JU  unb 
ß^emnitj  als  Seifpier 
eines  33erfln)erI8=  unb 
3nbuftrie  =  iHctierfi. 

15.  9Jorb»Ofl-2)eutf(*tanb. 
Sßebenl.:  ̂ lan  oonSer» tin. 

16.  S«orb»S33eft.®eutf(^» 
lanb  ,  5RiebevIanbe  unb 
Belgien. 

17.  ©üb  =  2)eutf4tanb  unb 
©^meij.  SJebenlatte : 
©ciladjtfelber  um  SOJeß. 

18.  5E)o8  SlH>en«®ebiet. 

19.  Defterreid^if(^»Ungarif$e 
9J2onor4ie.  9Jebenlavte: 
Umgegenb  bcn  Stöien. 20.  ©panien  unb  Portugal. 
Slebenlorte :  Umgegenb 
»on  Wabrib. 

21.  granrtei(6.  S'Jebenlavte: 
Umgegenb  Bon  ?}arig. 22.  @ro§  =  8ritannien  unb 
Srelanb.  SJebentarte: 
Umgegenb  uon  Sonbon. 23.  Otalien.  S«eBenf.:  Um» 
gegenb  »on  8iom. 24.  Ddnemavf.  SJebenlarte; 
Umgegenb  i'on  ffiopen« 
l^agcn.  3SIanb. 25.  @^tt»eben  u.  Siortoegen. 
SJebentarte :  Umgegenb 
bon  ©tctf^olm. 

26.  8Ju6tanb.  !«e6enf.:  Um« 
gegenb  ».  @t.<l?etcreburg. 27.  iöairan.^albinfel.  5Ke= 

33. 

3i. 

37. 

benfarten:  Umgegenb  ö. 
Ronftantinopel,  $lan  ». Sütben. 

Slfien. afien.  5ßcritif*e  eint. 
H3aläftina.  Sflebentarte: 
$Ian  Bon  Oerufalem. 
Sie  SRil  =  ?änbcr. 
Stfrila.    5RebenI. :  ®ie 
Svitifcben  Söefi(jungen  in 
©üb .  afrifa. 
9iorb«SlmeiiIa.  S^ebenf.; 
Sie  Sltlant.  Staaten  ber 
SBereiniflten  Staaten  Bon 
aiorbsSImevita. 
giorb  »  Slmerifa.  Sßoliti» 

f4e  Sinteilung. Süb=3lmevi(a. 
®üb=2Imenfa.  «Potitifi^e ginteilung. 

Sluftralien.  SRebenfarte: 
Süb>£)ft>3luftralien. 

ba§  2Berf  einer  fünfjährigen  2:F)ätigfeit, 
roeld)eä  f)iermit  päbagogifc^en  Greifen  übergeben 
roirb.  2)ie  von  §errn  Dr.  3Jicf)ter  für  baä 

!arlographifd;e3nftitut  ber  S5erlagS§anbIung  ge= 
lieferten  ©ntroürfe  finb  burd)  bie  tüc^tigften 
Äräfte  beöfelben  in  langfam  fortfd^reitenber,  ge; 
biegener  3{rbeit  aufgeführt,  unb  bie  ein5elnen 
Äortcn  finb  roa^renb  ber  Berfc^iebenen  ©tabien 
i^rer  (Jertigftellung  oon  bem  ̂ »errn  Herausgeber 
forgfältiger  üieuifion  unterworfen  roorben.  ©ine 
Hnja^I  SBtätter  ̂ aben  auch  ifährenb  ber  Seat; 
beitung  ben  Herren  ̂ rofefforen  Dr.  Äir erhoff 

in  Halle,  Dr.  ©.  SRuge  in  2)reöben,  Dr.  2Bag- 
ner  in  ©öttingen,  ben  Herren  ©tjmnafialtehrern 
Dr.  in  SHenbSburg,  Dr.  SSoljin  ̂ otäbam, 
bem  ̂ mn  SHealfchulbireftor  Dr.  S)ronIe  in 
Srierunb  bem  ̂ evvn  Siealf^ul^Dberle^rer  ^£^0  = 

(Sinjeinc  harten  aug 
SEir  bitten  ganj  ergebenft,  ben  Sltlaä  einer 

Suthhanblung  liefert  benfelben  jur  Slnfi^t. 

m  a  §  in  Silfit  »orgelegen,  roeld^e  bie  ®üte  hatten, 
bem  Herrn  ̂ etan^^ehix  fcf)ä^en§roerte  SDBinte  ja 
geben,  bie  mit  großem  S)anfe,  foroeit  bie  2lu§5 
führung  möglid),  beachtet  roorben  finb. 

ferner  barf  auf  ©runb  ber  günftigen  S!tu^e= 

rungen,  raeldh^auf  bem  legten  Selegiertenj 
tage  ber  3ieatfchulmänner  =  3Sereine  in 
Serlin  über  bie  Äarten  gemacht  roorben 
finb,  ber  Hoffnung  3Jaum  gegeben  roerben,  ba^ 
ber  2ttla§  fid^  alä  fehr  brauchbares  Hilfsmittel  für 
ben  geographifch^"  Unterricht  Sahn  brechen  roirb. 
2)em  <Stid6,  2)rud  unb  Rapier  ift  ebenfalls  bie 
größte  Sorgfalt  ju  teil  geroorben,  unb  haben  roir 
hinfid^tlich  ber  SluSftattung  für  ben  billigen  ̂ rei§ 
uon  Söiarf  3,50  für  baS  brochierte,  unb 
3KarI  4,60  für  baS  elegant  in  Äalüo  ge^ 
bunbene  ©jemplar  fichet  baS  bentbar  möglichfte 

geleiftet. tiefem  miai  ä  30  SPf. 

^Prüfung  unterroerfen  ju  rooHen.   Qcbe  beliebige 

2)ru(f  Bon  Sari  glemming  in  ®lcgau. 
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